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®ie 6nfftef)ung beö mobernen
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Snl^att^ücräcic^ttiö : ©om6avt€ ältere SC^eorie ®. 1. — ©eine neuere Jl^eorie

©. 2. — SBegriff Don ipaiiptftabt unb 9le[ibenä <B. 3. — Stadien alg ange5=

lid^e fi-änftfcf)e i?auptftabt ©. 4. — Sie Kategorien ber „©tabtfüQer" ©. 5. —
®ie ©ntfaltung ber ^aufd^rairtfd^aft im »Jittelatter <B. 13. — ainfnüpfung

an ba^ römifd^e 2ritertum ©. 14. — ©runbl^errfd^aft unb Sauer in il^rem

3Ser^ältniä jum freien SOJarft ©. 16.

fl(T>erner ©ombartl 2Ber! „®er moberne i^apitatiSmu^" (1902)

'OD Ijat eine lebl^ofte unb umfaffenbe erörteruiig I)eroorgerufen,

bie ftärffte ber erfte 2^ei(, raelc^er üon ber @ n t ft e f) u n g be§

mobernen ^apitali^mug Eianbelt. ©onj überroiegenb ift bie 3::^eorie,

mit ber ©ombart bie ©ntfte^ung be§ mobernen J^apitatiSmuS er;

flären raodte, obgelefint roorben^ womit e§ oereinbar max, baß

roid^tige 33eobad;tungen im einzelnen, bie er mad^te, unb allgemeine

Slnregungen, bie fein ^uä) gab, 2lnerfennung fanben. ©ine sroeite

2luf[age feinet 2Berfe§, beren erfter 33anb 1916 erfd^ienen ift (9Jiünd^en

unb Seipjig, 2)uncfer & ^umblot), l^at i§m 2lnia§ gegeben, gerabc

raieberum ba§ gro^e Problem ber ©ntfie^ung be§ mobernen J^api=

tali§mu§ in 3lu§einanberfe^ung mit feinen i^ritifern f)ö(^ft einge^enb

gu belEianbeln. @§ ift eine üottfommene Umarbeitung, ma§ roir er*

Italien, bie ©arfteHung auc^ noc^ üiel au§füf)rli(^er al§ in ber erften

3luf(oge. ©ombart gibt mit onerfennenSrüerter Dffenl;eit Irrtümer

unb fogar ^rrraege ber erften 2luf(age ju. @r opfert feine alte

2:^efe, freilid^ um auf einem Umroeg i()r boc^ roieber red^t na^e ju

fommen.

®ie Stnfd^auung, bie er in ber erften 2luflage oertrat, mar bie,

baB Kapital im SRittetalter nid^t au§ ^anbel§= unb ©emerbegeroinn,

fonbern nur auS' affumulierter ©runbrente gu gewinnen gemefen fei.

©aSjenige j^apitat, ba§ fid^ im a)cittela(ter gebilbet (jat, roar auf=

gefpeid^erte ©runbrente. 3luf graei 2lrten raurbe foId;e aufgefpeid;ert:

^ ^i) ^abe alä erfter unb am augfül^rlid^ften ©ombart raiberfprod^en.

©ie^e meinen Stuffa^ „Sie ©ntftefjung bcä mobernen Äapitaliömuä", ^iftorifd^e

Seitfc^rift, S8b. 91, ©. 482 ff. 2Beitere Kritifen ter^etc^net ©ombart in ber

2. SHuftage feinet „Äapitaliämuä" I, ©. 6-50.

©i^moller? 3a{)ibucO XLIII H. 1
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1. ©runbfierren, roeld^e 33efi^unt]en auf bem Sonbe jiotten, fommelten

bie von ii}un igörigen geja^lten ^\n\tn unb rourben boburd^ ^avi'

tauften: mit biefem Kapital jogen fie in bie ©tabt. 2. ^n ber

©tobt TOerben bie alten ©runbbefi^er reid^, inbem fie an bie (Sin*

TOanberer ©runbftücfe oerfaufen. ®iefe %i)eoxk ftettt ba§ tatfädjlid^e

SSerljältnig faft auf ben ^opf. .2)ie SSorauäfeßung bafür, bafe man
in jener SBeife burd^ ©runbftücE^oerfauf ju 3Bof)Iftanb gefangen

fonnte, mar boc§ bie, ba§ in ben ©tobten ^anbet unb ©eroerbe

bereits §u einer geroiffen ©ntroirflung gebiet)en raaren.

©ombart meint nun, bie 3^ef)(er feiner alten ©arftettung i)er=

meiben unb bod) ben ^ern feiner alten St^efe fefltjoüen ju fönnen,

inbem er bie Slnfid^t gu begrünben fud)t, bie mittelalterlid^e ©tabt

unb bamit ber erfte mittelalterlid^e 9fteid)tum ftäbtifc^er Slrt fei auf*

gefommen burdt) bie @ntftet)ung ber ©tobt a[§> ^auptftabt, S^efibenj,

©arnifonftabt. ^aufteute unb ^anbraerfer roerben roo(;lt)abenb unb

reid^ an ben bauernb in ber ©tabt rootinenben ®runbt)erren unb

©taat§ober()äuptern unb bereu gefamtem SIpporat, ober genauer:

an ben ©runbfierren unb ©taatSoberljäuptern, bie baburd^, ba^ fie

bauernb on einem Ort roeilen, biefen jur ©tabt erroad^fen toffen.

Unb bie ©runbberren unb ©taatSober^äupter finb in ber Sage, bie

©eiuerbetreibenben reid) werben ju laffen unb eine ©tabt ju bilben,

weil fie oon iljren abf)ängigen Seuten fo üiel dienten bejiefien. S)ie

©runbljerrcn finb „©täbtebilbner".

9)(an fieljt: ©ombart fommt mefentlid) roieber auf feine alte

^l)eorie jurüd. ©anj einfeitig fül)rt er ben ftäbtifd)en ^eid^tum in

le^ter Sinie auf bebeutenbe ©runbrenten jurüd. Unb ebenfo ein*

feitig unterfd)ä^t er bie SBidjtigfeit beS freien ^krftl unb feine

@inn)irfung auf bie ©teigerung ber ©runbrente.

SBenn id^ im folgenben ©ombartiS ^tjeorie in il)rer neuen ©e=

ftalt einer ^^rüfung unterjiel)e, fo rcid id) bamit nidjt eine Stejenfion

feines Suc^S^ liefern; id) greife üielmelir nur eben jene ^l)efe über

bie ©ntfteljung be§ Kapitalismus IjerauS, bie frei(id) ben Kern ber

2)arftetlung feineS erften 33anbeS bilbet. ßine eingcl;cnbe Kritif

rairb fic^ red^tfertigen um ber allgemeinen 2Bic^tigfeit ber %xaij,e

roiüen, fobann aud^, raeil fid^ im einjelnen babei nü^lid^e 33eobad^=

tungen machen laffen.

1 eine folcfie fie^e „SBeltroirtfc^aftt. 2lrc^iB" 1917, @. 242 ff. : SbiDOi-b^,

©ötttnger ©ete^rte Hnseigen 1918, ©. 1 ff.; ^afforo, ^afirbücOer für 5RationoI=

öfonomte, Sb. 110, 8. 62:3 ff.; öäpfe, «tertclia^röfc^rift f. Soj.« u. 2ß®.

Sb. 15, ©.111 ff.



813] 2)ie entfte^ung beä mobernen Äapita(i§muä unb bie |»auptftäbte 3

@l roirb für unferen S^ed nic^t notioenbtg fein, aii§fü^rli($ei;

Qitf bie 33orfteIIun9 ein^uge^en, bie Sombart mit bem 2Bort ^apitalil*

muö oerbinbet (fritifd^ cgt. baju gule^t ^. ©d^umad^er in biefem

3at)rbu(^ 1919, <B. 409 unb 412). SDagegen muffen roir un§ mit

onberen üon if)m gebrauchten ted^nifc^en 2lu!§örü(Jen etroa» befd^äftigen.

3)tit iRed^t legt Sombort SBert auf ^tartieit ber Segriffe unb ©d^ärfe

ber 2)efinitionen. Um fo metir bebauern roir, bafe er bie 2lu»brüdfe

9?efibeni5, ^auptftabt, ©arnifonftabt gebrandet, o^ne ftd^ unb ben

Sefern barüber 9?ed^nf(^aft gu geben, meldten ©inn fie ^aUn fönnen,

unb ob fie gerabe für bie ,3^it onroenbbar finb, mit ber roir e^ f)ier

ju tun l)ahm. Ä>auptftabt ift bie ©tabt, in ber bie 3^ntraI6e{)örben

i^rcn ftänbigen ©i^ fioben. 9iefiben3 ift ber Drt, an bem boS

©tant!oober{)anpt mit SSorliebe roeitt, roobei nicf;t bie SSoraulfe^ung

befielet, bafe e^ bort ftänbig roeitt: e§ loec^fett feinen Slufent^att ja

in ber Siegel jroifd^en ^auptftobt unb S^efibenj. ©ine @arnifon=

ftabt fe|t ein fte^enbel ^eer oorQU«. 2Benn mir un§ biefe un§

geläufigen 33egriffe gegenroärtig tjotten, fo bebarf e§ feiner roeiteren

SluSeinanberfe^ung, ha^ von einer ^aupt= unb einer ©arnifonftabt

im 3}üttelalter unb gar in ber ß^it oom 8.—12. ^af)r^unbert,

roeldje ©ombart namentlid^ im 3luge l^at, gar nid^t bie Stiebe fein

fann. ©in ftef;enbe§ ^eer mar \l)x unbefannt. ®inen ftänbigen ©i|

üon 3ßntralbet)örben gab e§ nid^t. STer ^errfc^er füt)rte bie 3]er-

toaltung, inbem er oon Drt ju Drt toanberte. ®ie 3entra(bef)örben,

bie man überhaupt entbecfen fann, roaren bürftigftcr 3Irt. 3Son einer

Stefibenj ft a b t barf man oud^ nid^t fpredf^en, böd^ftenS oon einer

Siefiöenj in bem ©inn, ba§ ber ^errfd^er eine SieblingSburg beoor-

jugt; aber meiften§ muffen fid^ meljrere Surgen in feine Steigung

teilen. SBenn unl ©ombart bei fold^en 33orfte(Iungen unbefriebigt

läfet, fo gefd^ief)t e§, weil er f)ier nidt)t nad^ ber erforberlid^en ^lar=

^eit ber begriffe unb nic^t nac^ ber erforberlid^en l)iftorifd^en 3"'

formation geftrebt bat. 3" unferem lebhaften Sebouern muffen roir

jebodb nod) tjinjufügen, ba§ er ferner, aud^ abgefe(;en oon biefen

beiben (Srforberniffen, geroifferma^en auf engerem nationalöfonomifcbem

©ebiet Slnfidjten oertritt, bie rein tiationalöfonomifd^ jebc 2Bal^r=

fc^einlid^feit oermiffen laffen. 2)od^ loenben roir un^ bem ein=

jelnen ju.

Um fogleid^ eine Semerfung ©ombartS über bie Sebeutung ber

„^auptftabt" unb ber „S^efibenj" für ha§' 3tuffommen oon ©täbten

unter bie Supe ju nel)men, fo lefen roir ©. 146 : „^d) jroeif le feinen

Slugenblidf, ha^ nä6))t Srijanj im ^a[)xe 800 Slad^en bie größte
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europätfd^e ,©tQbt' mar." ©r fprid^t bann oon ben „paar ^aufcnb

einraot)nern beö ^atatiumä unb feiner ©epenbenjen" unb fd^tic&t:

„S)en beutUc^ften ©inbrucE oon ber ©rö§e atad^en^ in ber Karolinger»

jeit erptt man auS ber ©arfteüung ^. ®Qf)n§, Könige ber ©er*

monen VIII, 6, ©. 102 ff." ©dalägt man nun ®at)n ouf, fo l^eifet

c§ bafetbft: „(Sine 3tefibenäftabt fehlte roie unter ben 3Jleron)ingern

big in bie fpäteren Saläre Karts." ©i^einbar fd^ilbert bann SDat)n

aiad^en al§ Stefiben^ftabt. Slber roenn man genau gufietit, fo ift bal

aSerpltnig bo(| ein anbereS. @§ werben einige ©ä^e au§> 2ßai^'

SSerfafiung§gefd)i(^te (III, ©. 254) jitiert, bei bem fid^ aud^ eine

Steigung geigt, oon einer 3flefibenj 2Iad^en „roof)l jufpred^cn". 2lber

ba§ 'iDiaterial, baS ®a^n unb 2Bai| beibringen, ertaubt bod^ nur, eine

geraiffe Seoorjugung 2lad)en§ §u betjaupten. Sßenn 2Bai^ fagt, Kart

ber ©rofee t)abe „alle mistigeren ©ef^äfte l^ier oornetimen taffen"»

fo entftel)t junäd^ft gmar ber ©inbruc!, at§ ob in Stadien etmaä oon

ftänbiger SSerroaltung oort^anben geraefen fei. SSenn aber 2Boi^

l^insufügt: „5u(e|t nod^ bie Übertragung ber faifertid^en SBürbe auf

feinen ©ot)n," fo ift eS ftar, ba^ e§ fic^ bei ben „mid^tigeren @e*

fd^äften" um ifotiert ftetienbe grofee Slngetegenl^eiten tianbelt, für bie

mit iat)retanger Unterbrechung Stachen bann unb mann aufgefuc^t

rourbe. Sßo^t t)at Kart ber ©rofee in Stadien feine ©rabftätte ge=

funben; aber er fetbft tjatte barüber nid^tS t)intertaffen ; ber ©runb

mar ber, ba^ er bie Kird^e ipse construxit. KartS @emat)linnen unb

fonftige ^ßerioanbte mürben nid^t in Stadien beigefe^t. Man fönnte

bet)aupten, ba§ 9)ie^ unb ^Tour at§ SegräbniSftätten et)er beüorjugt

mürben a{§> Stachen (äßai^, ©. 255). 2tber eS geigt fid^ babei über=

t)aupt ein fo bunte§ a3ielertei, ba§, fallg man bie fefte SegräbniS=

ftätte at§ Kennzeichen ber 9lefibenj anfe^en raoUte, oon einer fold^en

fd^on gar nid)t bie 9iebe fein barf. (£§ bteiben ein paar mefenttid)

rtietorifd^e SBenbungen in ben Duetten, bie Stachen atl aJlittetpunft

be§ 9leid^e§ gu begeid^nen fd)einen. 2tttein it)nen get;en paratlet nid^t

meniger jatjlreid^e ätu§erungen, bie ba§ eigenttid; fränfifd;e Sanb

al§ sedera, solium principatus nennen. 3)a^n (©. 103) erttärt,

ber ^ataft in 3tud^en t)eiBe palatium y-ar i^ox^jv. Stber palatium

mirb ja tatfäd;tid; auf bie fönigtid^en ^fatjen ganj allgemein an»

geroanbt. ©innmt mirb ber 2tu§brud in palatio nostro residere

gebraucht. ®ie§ palatium ift jebod; nid^t etroa baS oon 2lad^en,

fonbern oon Suren (bie Urfunben ber Karolinger I, ©. 146). Man
fottte auft)ören oon ber „Siefibenj 2Iad;en" ju fpred^en; ein fotd^er

©pradjgebraud^ gibt nur ju 3)iiBöerftänbniffen 2tntaB.
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'^a^^n fpric^t oon „Sftefibenjftabt" imb überfdireibt ben betreffen»

ben 2lbfd^nitt fogar „bie ^auptftabt" (®. 101). ®a§ mag al3 ©nt-

fc^ulbigung für ©ombartS Sluffaffung gelten. ®er ^ert bei "^a^^n

liefert aber, roie angebeutet, fd^on genug ©toff ju ifirer SBiberlegung.

@r fd^ilbert bod^ roefentlid^ nur ba§ palatium, jebenfads nid^t§"^on

einer ©tabt. Über bag, rca§ 2lad^en neben ber ^falj bot, fagt

2)al^n (©. 104) : „2t(§ 3"^'cl)örben be§ ^alatiumS ju 2Ia($en galten

bie bortigen Käufer unb bie nat)e gelegenen fleinen villae (villulae),

in benen bie Unfreien be§ 3=i»fug roofjnten : in beren Kammern unb

mansiones galten fid^ aber aud^ roof)l 5ßerbred^er ©erborgen. " ®a§

fie^t nid^t nad^ ben „paar ^aufenb ©inroo^nern", bie ©ombart an^

nimmt, au§. @r I)ätte ober aud^ au§ eigener @rfenntni§ bemerfen

fönnen, bafe ^a^n oljue @runb alle S^ia^rid^ten über faroUngifd^e

§of=, B^ntraloerraaltung in eine oon 2tac^en gefüf)rte SSerroaltung

einorbnet. Unb roie ftanb e» mit 3lad^en in nad^farolingifc^er Seit?

2)ie SSerroaltung ^arl^ be§ ©ro^en in 2lad^en fann f(^on be^^alb

nid^t bie ©ntroirftung ber fpäteren ©tabt Stadien begrünbet t)aben,

roeit in ber 3J^U<^cn5cit '^^^ Ci^t nic^t einmal SieblingSaufent^att

ber Könige rcar. ©egen ©ombartS S)arfteIIung oon ber ma§gebenben

Sebeutung ber Siefibenjen laffen fid^ aud^ bie Stu^füfjrungen üon

^opfd^, S)ie 2Birtfd^aftloerfaffung ber ^arotingerjeit I, ©. 164 ff.

oerraerten.

S3efonberg d^arafteriftifd^ für ©ombart§ 3Iuffaffung ift ber 2lb=

fd^nitt „Sie Cbjefte ber ©täbtebilbung" (©. 159 ff.). (Sr teilt „bie

©tabtfütter in graei ©ruppen, unmittelbare unb mittelbare Srot=

nel)mer. 2)ie unmittelbaren Srotnel^mer finb biejenigen, bie im ©ienfte

ber ©töbtebitbner ftel)en unb für 2)ienfte, bie fie biefen leiften, bejalilt,

alfo üon it)nen felbft unterhalten werben : {)ierl)er gel)ört bie S)iener=

fd^aft im roeiteften ©inne; gehören bie ^ofleute, aber au(^ bie

Beamten be§ Königs, be§ 33ifd^of§; gehört enblid^ aud^ bie ganje

Älerifei: ^riefter, Wönä)e ufro. aJUttelbare 33rotnel)mer finb bie

unobl^ängigen ^anbroerfer unb ^änbler, bie für bie ©täbtebilbner

gen)erblid)e @r§eugniffe l)erftellen ober a\i§> ber g'rembe ©üter l)erbei=

fd^affen." Dbroot)l ©ombart geftel)t, 2lngaben über ben gal^len»

mäßigen Umfang biefer cerfd^iebenen ©ruppen nid;t nmd^en ju

fönnen, fo ift er bod; geneigt, bie Sebeutung ber unmittelbaren

33rotne^mer für bie ftäbtifc^e ©ntroidlung ^öljer ansufd^lagen al»

bie ber mittelbaren. 211^ erfte Kategorie ber „©tabtfüder" belianbelt

er bie ^lerifei, roobei er ba§ S3eftreben jeigt, i^re 3aljl möglid^ft

l)od^ an5ufct)lagen. ©eroife roar bie S^¥ ^el ^leruS im ajiittelalter
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gro§. 216er i)ai bie ©tabt in feiner großen 3^^)^ ^i"ß" namhaften

2;eil iJ)rel UrfprungS? Sft eine befannte ©tobt bes 9)UtteIatterö

entftanben, roeil firf) an bem betreffenben Drt oiele geiftlid^e Sin-

ftalten unb ^[erüer befanben? ober entftonben an einem Drt oiele

geiftlic^e Siieberlaffungen, raeil ftd^ an it;m ein ftärfereS ftäbtifd^e?

©emeinroefen gebilbet |atte? @§ brandet fein SBort borüber oer-

loren su werben, baB überroiegenb bo§ le^tere gilt, ^iatürlid^ be=

l^aupte ic^ nid^t, ba§ bie 3öt)l ber geiftli^en 2lnftalten unb Älerifer

genau ber rairtfd^aftlic^en (Sntfaltung ber ©tabt entfprad^; eg gibt

©tobte, Don benen man fagen barf, bafe fie eine unüer^ältni^mäfeig

groBe 3at)l flerifaler älnftalten unb ^erfonen in fid^ bergen, ^n--

beffen gerobe ein fold^er ?^atl beroeift, bafe bie grofee 3at)l oon geift=

ti^en 2lnftalten unb ^erfonen nid)t für eine ftarfe ©ntroicflung einer

©tabt mafegebenb ift. S)ie sroeite Kategorie ber ©tabtfüller finb nad^

©ombart bie „Krieger unb SBeomten". Q\im SBeroeiS bafür, ba^ bie

©täbte sroBe ©arnifonen gel)abt tiaben, fü^rt er eine ?iad^rid^t (bie

ic^ ^ier nid^t weiter anolgfieren raiH) an, roonad^ ber 33urggraf oon

3)tagbeburg über 1000 ©^ilbe geboten l)aben foll — meldte @eroäl)r

'f)aUn rair benn aber bafür, ba& biefe Seute fämtlic^ in ber ©tabt

gefeffen l)aben? Sie anbere Skd^ric^t, auf bie fic^ ©ombart ftü|t,

befagt, ba§ in ©trafeburg ober einem 33orort baoon ein ©treit

gioifc^en ilriegern unb bürgern ftattgefunben Ijat. ^ier wäre raieber=

um üor allem ju fragen, ob fidt) biefe Äriegerf($ar benn bauernb an

bem Drt aufget)alten ijat; roobeiroir nod^ gar nic^t einmal baoon

fpre($en moHen, ba^ aud^ eine fleinere ©d^ar f^on ©treit tiaben

iann. Sßeiter beruft fic^ ©ombart auf bie oielen „53eamten", bie

ajlinifterialen , bie in ben ©tobten anroefenb geioefen feien. @§ ift

jtoor überraf(^enb, baB er biefen j^aftor für bie (Srflärung beö 3luf=

fommenS beutfd^er ©täbte f)eronsiel)t. 2)enn an anberer ©teüe leitet

er bie ^Jiinbenoertigfeit ber beutfc^en ©täbte be§ a)cittelalter§ gegen«

über ben italienifdjen bat)er, bafe jene bie ritterlid^en ©lemenle oer«

trieben, biefe fie tiineinjogen (©. 152). 2lber 2:atfad^e ift iebenfatt?,

ha^ bie 9)iinifterialen in ben meiften ©täbten gar feine 9iolIe ge»

fpielt t)aben, in einigen eine geringe, in fel)r wenigen eine erljebtid^e.

äi^o il)nen eine foldE)e jufontmt, ba oerbanfen fie fie geraife weniger

einer großen 3at)l al^ oielmelir ber allgemeinen einfluBreic^en ©tcQung,

bie bie ritterli(^en .%eife bamalg befafeen. 2Senn aber ©ombart

auf bie 5lnfäffigfeit ber 3)iinifterialen al^ „Beamte" 2Bert legt, fo

fommt man fc^werlic^ oft über ein l)albe» ©u^enb Seamte au§ bem

5D^inifterialenftanb (3?Jurggraf, ©c^ultl)eiB, 3öttner ufw.) in ben
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©tobten I)inaul unb bleibt meifteng f)inter biefer 3of)t äurüd. ^n

^öln roaren bie Unterrid^ter be§ Surggrofen unb beg 33ogt§ ganj

frül) fd)on bürgerüd^en ©tanbe§. @troa§ anberel ift e^, ob neben

ben Snl)abern fiabtE)errlidKr 3imter nod^ anbere 3)Uniftena(en in

beträrf)tHd)erer ^aU in ber ©tabt fafeen. Stiele [inb eg fieser nid^t

geroefen. (Sntgegenftef)enben Sef)Quptungen 'i)abe iä) tüieberf)oIt eine

ititifd^c Prüfung geraibmet (j. S. meinen Ursprung ber 3)eut|d;en

©tabtoerfaffung, ©. 114 f.; ^iftor. ^nt\ä)X. 89, ©. 229, 2lnm. 1;

91, ©. 407; ügl. neuerbing§ auö) ^. @. Slagel, S)ie ©ntfletiung

ber ©trn§6urgcr ©tabtöerfaffung, ©. 62 ff). e§ ift d^arafteriftifd^,

baB ©ombart (©. 164) üI§> flärfften 23etuei§ onfüljrt, bafe „in ^öln

einmal ou^brücflic^ 25 ^erfonen im bifd^öfüdien ^oft)alt genannt

roerben". Man beachte: „im bifdjöftid^en J0of()att" über(;aupt —
ba§ flingt bereits n3ie eine SBiöerlegung ber ©ombartfc^en 2:t)eorie.

2Beiter weift er auf „bie frütiseitig in Sonbon jentratifierte 3Ser^

roaltungÄorganifation ber englifc^en Könige" t)in. ©iefem $Berfatjren,

ba§ er feine 33e(ege balb auS bem einen, balb ouS bem anberen

Sanb entnimmt, begegnet man bei iljm roieber^olt. 3iotür(ic§ fteöt

el feine georbnete SeroeiSfü^rung bar; man täufi^t fic^ felbft, m^nn

man fid^ für berechtigt t)ält, mit bem SerceiSmaterial fo ju roed^feln.

@g fommt barauf an, ob für ein beftimmte§ Sanb ein gefi^Ioffener

33en)ei§ erbracht raerben fann. ^üx ©eutfi^lanb ^at ©ombart feinen

S3eroei§ nid^t erbracht, unb für Sonbon genügt jener ^inroeiS natür-

lic^ auc^ nid^t. 2Bir oerlangen eine forgfältigere 3fr9ti6^ei^w"9 "^^^

in 53etrad)t fommenben ^yaftoren. ^m übrigen flagt ©ombart barüber,

bafe man nid)t mit Seftimmtljett fagen fönne, roie grofe ber ©tab

oon ^ofleuten unb ^Beamten in ben mittetalterlid^en ©tobten fei.

3^m liegt boc^ bie 33eroei§laft ob; er mü^te fid^ bemülien; unmög*

lid^ ift e§ feineeroegS, ungefät^re 3^1)^^" S" ermitteln, ©ie mürben

aber aüerbingS ©ombartiS 2;befe nid;t ftü^en.

Sei ber ©c^ilberung ber britten i?ategorie ber ©tabtfüHer, ber

^anbmer!er, baben mir mieberum jenen j^el^ter be§ Operierend mit

Seiegen aü§i üerfd)iebenen Säubern ju rügen, ©ombart;? Seroei»*

fübrung jielt l)ier üor allem baljin ab, baB ba§ ©roS ber ^anb^

rcerfer ben in ber ©tabt aufäffigen ©runbljerren aüein bie ^Dcöglid^==

feit üerbanfte, al§ freie ©täbter ju leben, ©ombart trägt bamit

nid^t einfad^ bie t)ofred)tlicbe S^beorie über ben Urfprung be» ^anb»

roerfS oor (fiel)e ^u i^rer 5lritif mein „^Territorium unb ©tabt",

©. 299 ff.). 2lber er roill fagen, bafe bie ftäbtifdjen ^ganbroerfer in

ber erften ^^it roefentlid^ nur an ben ©runbberren oerbienen fonnten.
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@r erfd^Uefet bieg namentüd^ an§> ber ©praägiing, bofe „bie Slotur

ber meifteu fpejififc^ ftäbtifd}en ^anbroerfer qerobe in ben früf)en

Reiten ber ©täbte nur an eine S3efd;äftigung im 3Iuftrage be§

ftäbtif($en @runbf)errn benfen lä^t." S)iefe SSorau^fe^ung ift inbeffen

unerroeiSUd^. ©ombart berüdfidjtigt gum 33eifpiet gor nid^t ba§

©aftroirt^geroerbe, roä^renb on biefeS gu benfen um fo nä^er lag,

als in ben erften Sexten ber ftöbtifd^en (Sntroidtung bie ©tabt»

gemeinbc if)re eigene ©teuer (ebiglid^ auS einer Sefteuerung ber

©etränfe gog („5Xfjife"). ^nnben ber ftäbtifd^en ©aftroirte waren

natürtid) feineSroegl bloB @runbt)erren, fonbern g^u^rleute, Sauern

ber näljeren unb ferneren 9kd)barfd^aft unb überfiaupt alle Berufe.

SBenn bie Sauern, bie beim ftäbtifd^en ©aftrairt ein @(a§ trönfen,

großenteils perfönüd^ unfrei raaren, fo mad^t boS nid^tS auS, bo

bie Unfrei{)eit bamalS ja nid^t bie ganje ^erföntic^feit beS Unfreien

erfaßte, ber Unfreie fid& roirtfc^aftlid; im roefentlid^en frei bewegte,

äßeiter braud)t ©ombart nur meine 2tb{)anb(ung über ba§ SSer*

{)öltni§ üon Sol^nmer! unb ^anbroer! in ber früt)ftäbtifc^en 3^^t

(„^Territorium unb ©tabt", ©. 321 ff.) burd^jugetien, um fid^ boüon

ju überzeugen, baß bod^ fet)r mannigfad^e Greife als 2lbnef)mer

geroerblid^er ^robu!te in Setrad)t famen. ©ombart ej-emplifigiert

nur mit bem Saugeroerbe (©. 166 ff.). ^iefeS roirb inbeffen erftenS

feineSroegS nur burd^ ©runbfierren in ^Tätigfeit gefegt; bie ©ummen,

bie für ben 5!ird;enbau aufgebrad^t werben, fammeln fid; auS oielen

unb oerfd^iebenen Xaf(^en. 3i^^itenS geben bie SlrbeitSfräfte, bie

für bie großen Sauten in ben ©tobten tierangejogen werben, ben

ftäbtifc^en ©ewerbetreibenben unmittelbar gu oerbienen. ©ombart

ift biefe S^atfad^e nid^t entgangen (©. 167 oben); er fd^eint aber

nid^t gu beachten, baß fie gegen it)n fprid^t. ^Drittens !önnen wir

baS Saugewerbe, wenigftenS baS für bie großen fird;Iid^en unb ritter-

lid^en Sauten (bie ©ombart namentlid^ im 2luge t)at) tätige, nid^t

als einen „für bie ©ntwidtung beS ftäbtifd)en §anbwerfS befonberS

wid^tigen ©ewerbSgweig" anfeljen. ®enn gewaltige fird^Iid;e unb

ritterlid;e Sauten finb ja auf bem Sanb erwad^fen unb Ijaben neben

fid^ feine ftäbtifd;e. ©iebelung gefefien. 9Jatürlid^ fd^ä^e aud^ id^

baS 2Iuftommen ber ©runbt)errfd^aften für bie aflgemeine wirtfd^aft=

lidje (gntwidlung unb innertjalb berfelben für bie ©ntwidhmg beS

^anbwerfS Ijod^. 2In bie Differenzierung ber Sermögen fd^eint nun

einmal ber g^ortfd^ritt ber wirtfdjaftlid^en ©ntwidlung gebunben gu

fein, unb eine fold)e ooügog fiel) in ber Silbung ber ©roßgrunb=

t)errfd;aften. ^jubeffen wie mit jener «formet nur allgemeine Umriffe
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gegeben finb, fo bleibt in i()rem 9tat)men diaum für reiii^c ^iftorifd^e

3JlannigfQltigfeit. 2)ie Silbung ber ©runb^errfd^aften ober ber

©roBgrunbfierrfd^Qften mar nic^t bie einzige 2)ifferen5ierung be0

5ßermögen§, bie im früfieren 3)üttelQtter in§ 2ihen trat; an6) im

bäuerlidöen Sefi^ tarn e§ jnr (gntflefiung üon Unterfc^ieben, bie bcn

einen in ben ©tonb fe^te, me|r 3lnfprüd^e an baS Seben ju ftetten,

ben anberen, burd^ ben (Srtrag gewerblid^er SIrbeit ba§ ju oerüott*

ftänbigen, ma§> er au§ feinem geringeren Sonbbefi^ gewann. Qn'oem

wirb ond^ bie lüirtfd^afttid^e ©ntroidflnng nid^t nur burd^ bie ®iffe=

renjierung ber 5ßermögen oorraärtg getrieben, ©nblid^ liegt ein

roefentlid^eS 3}lomeJitin ber befonberen 5Irt, in ber fid^ bie ©iffe*

rensierung ber SSermögen oottsielit. ®q bie mittelolterlid^e ©runb«

f)errfc^aft i^ren abl)ängigen ©ruppen fo oiet ^reitjeit liefe, ba ber

Unfreie fo ftorfe rcirtfd^aftli^e $Beroegungäfrei^eit befa§, fo ift gor

nid^t anjunelimen, bofe bie ©tobte unb bie neuen ftäbtifd^en 33erufe

fidl^äm gonj unmittelbaren 3lnfd^lufe an bie @runbl)errfd^aften auf»

hauten.

@§ ift geraife förberlid^, bafe ©ombart burd^ bie ^artnärfigfett,

mit ber er feine X^eoxk burd^fü^rt, bie iyorfd^ung nötigt, bie ent^

gegenftelienbe Sluffaffung nod^ ftärfer ju ftü^en. 2lber wir finb in

ber Sage, biefe ftärfere ©tü^e gu liefern, TOä^renb er mit feinen

Seroeifen im S^ütfftanb bleibt. Um Ijier an eine üuettenfteae an=

Sufnüpfen, fo erfieljt man an§> ber Waxtt" unb ©eroerbeorbnung für

Sanb§§ut oon 1256 (Mon. Germ. Const. II, ^x. 439; ^eutgen,

Urfnnben 5«r. 231 § 22 [©. 326]), ba§ bie ftäbtifd^en 2Beber ge-

ringwertige ©toffe für SBauernfleibung (ogl. ^eijne, Körperpflege,

©. 223) tierfteüen unb oerfaufen. 2Ber finb bie 2lbne^mer? @^

rairb einmal an bie nieberen Greife ber ftäbtifd^en (Sinroot)nerfc^aft

5U benfen fein. 2)Ut il)nen rennet ©ombart anfd)einenb nicl)t. Unb

bod^ ift bie§ ein nid)t gu unterfd^ö^enber ^^altor. ©obalb fid^ Drte

mit einew leibli^en ^anbelsftanb erleben, ift bie 9iotraenbig!eit für

bie Silbung von fpejiellen geraerblid^en berufen gegeben, unb ebenfo

äiet)t bie SluSbilbung eines beftimmten geroerblid^en Serufl bie Sil=

bung treiterer geraerblid^er Berufe nad^ fid). ®ie einmal eintretenbe

SlrbeitSteitung roir!t immer weiter. S)a§ finb ®inge, bie mit ber

©runbljerrfd^aft nid;t§ ju tun l)aben. 9Bir braud^en ^ier bie gätte

nic^t burd)5ufpre(^en, wie an einem Drt fic^ ein beftimmter ^anbels*

3weig ober ein beftimmte§ ©ewerbe entwidelt, unb wie bann biefer

3Sorgang weitere SBetten jie^t. 2llS 2lbnel)mer jener geringwertigen

Stoffe wirb aber jweitenS wo'^l aud^ an Säuern ju Jbenfen fein.
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@§ finb ja bire!t Sauernftoffe , öon benen un[ere dueHe berid^tet.

©ans un§roeifelJ)Qft t)at \a ber Soucr fid^ feine ©toffe überroiegenb

burd^ 3lrbeit im eigenen ^Qu§f)Qlt befrf)Qfft. SIber er oeröoQftänbigt

feinen Sebarf bod^ aud^ burd^ ^auf, junäc^ft inbem er ben ©toff

für einen befferen %viä)xoä fauft. Unfere Duette treift jebod^, roie

bemerkt, offenbar aud^ auf ben ^auf t»on geringeren ©toffen t)in.

S^atürlid^ fomtnt e§ I)ier gar nid)t in 23etrad^t, ob bie betreffenben

Sauern gu einer @runbf)errfd)aft gel)ören ober nid^t; bie @runb=

^errfd^aft lieferte \a ben abi)ängigen 33auern nid^t bie 5lleibung.

®ie ©runb^erren al§ raiditige 3lbnel)nier geroerblid^er ^robufte

f)oben rair raot;! jur ©enüge anerfannt. ^nx rid)tigen 6infd)ä|ung

ber 3Birfung biefeS 3^a!tor§ fann man inbeffen nur gelangen, rcenn

man fic^ oergegenroärtigt, bafe felbft biejenige ©runbf)errfd^aft, bie

bie ftärffte Drtsbeftänbigfeit befa^, feineSraegS bloB ober auä) nur

üorjug^roeife am Drt felbft fanfte. @inen bejeic^nenben '^aU f(^ilbern

bie Casus s. Galli (J^ap. 40) (gffef)arbg (»gl. ©opfcf), 2i:sirtfc^a*t§--

cntroidfung ber i^arolingerjeit II, ©. 164). 2:uotilo roirb oom

^lofter ©t. ©atten nad^ älcainj gum ©infauf oon Xuä) gefd)icft.

^ieraug ergibt fid^ erfteng, baB bie ©runbljerrfd^aft nidjt i^ren ge=

famten geroerblic^en 33ebarf felbft erzeugt. ®a§ ift eine SBiberlegung

ber t)ofred;tlid^en 5Cl)eorie. ®oc^ barauf broud^en rcir gegenüber

©ombart nid^t l)ingun)eifen, bo er fie nid)t mel)r oertreten roid. S)a:

gegen leljrt bie ©tette jraeitenS, ba& bie @runbl)errfd^aft ba fauft,

too fie bie gewerblichen ^robufte am beften ju erbalten meint. Üla^

©ombart entfielet bie ©tabt, inbem bie @runbl)errfd)aft an bem

Drt, an bem fie fid^ befinbet, burd^ iljren .^ebarf an gemerblid^en

^robuften ba§ 2luffommen üon ©eroerbetreibenben beroorrufr unb

beförbert. Sene 9kd^rid)t geigt jebod^, ba^ bie 9iad^frage ber ©runb=

l)errfd^aft ber geroerblid^en ©ntroidlung an benjenigen Drten juftatten

fommt, an benen bas ©eroerbe fid^ fd)on, aii§> befonbcren ©rünben,

entfaltet l)atte. '^laä) ©ombart^ 2;t)eorie müBte man erwarten, ba^

jebeä naml)afte ^lofter eine namt)afte ©tabt fid) jur ©eite ent»

TOideln tä&t. 3" 3Bal)rt)eit l^aben naml)afte Älöfter gar feine ober

unerl)eblid^e ©tobte gur ©eite. ©agegen förbern fie burdj itire

SJiad^frage ferngelegene Drte. Unfere 3cad)rid)t ftammt gerabe au§

ber 3eit ber fic^ bilbenben ©täbte, ift alfo befonberS beioeisfräftig.

9Jebenbei ift fie für unfere Qmcde and) baburd; leljrreic^, baB fie

berid^tet, raie ^uotilo fic^ in SJiainj Lebensmittel fauft — and) ein

Seleg bafür, roie bie ©runbl)errn untcrroegS, aber nid;t am Drt

ber ©runbl)errfd;aft burd^ if)ren SBebarf ^anbel unb SSerfel^r förbern.
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3n feinen ^Dartec^ungen über bie oierte Kategorie, bie „^änbter",

jeigt ©ombort roieber bie ongebeuteten ?^ebler, fo ben SBed^fet mit

bem Sanb in ber ^eroeiSfütirung (®. 170, 2lnin. 4). ©eine @rnnb=

tf)efe lautet (©. 168): beutlic^er nod^ aU bei ttn ^anbroerfern

tritt bei ben ^änblern bie ©eburt ber ©tabt au§> bem ©d^ofe ber

®runbf)errf($aft jutage. ®in ftor!er SeroeiS liegt il)m borin

(©. 170), bafe bie a)iQrftbuben von ben @runbt)erren errid;tet unb

gegen ©ntgett für bie Qdt be§ 9)iQrfte§ ben ^onbtern übcrloffen

TOurben. ©^ ift ja rid^tig, bafe @runb()erren meiftenS ba§ 3IreQl,

auf bem ^JJiarftpla^e errid^tet rourben, befaBen. ©inb aber and) bie

9)larftbuben von itinen errid^tet raorben? ©ombart jitiert jum 33e'

roeig feiner 23e§auptung 2lb. Qd^anha, ^anbelggefd^id&te ber roma=

fd^en SSöIfer, ©. 9 unh 11. ©dalägt man ba§ ^itat nad), fo finbet

man in einem gatt, ba^ ber ©tabtt)err 9)iar!tbuben groor befi^t,

n)ät)renb nid^t gefagt ift, ba& er fie aud) errichtet ()at. ^n einem

anberen ^aH gibt ber ©tabtberr (ber Sifc^of oon ^reoifo) ben

iQanbettreibenben (ben SSenetianern) Sanb, auf bem fie felbft i|re

23erfauf6ftänbe errid^ten. SBerben bie 33erfauf^ftänbe unb MaxtU

buben nid^t überf)oupt fei)r oft üon ben ^aufleuten unb ^anb--

roerfern {)ergeric^tet roorben fein? ©» ift noc^ fein 33eraei§ bagegen,

ha^ ein @runb{)err 3^"^ »o" SJiarftbuben eri)ält (biefer wirb bei

ber SanböerIeiJ)ung oereinbart roorben fein), felbft nid^t ber Umftanb,

ha^ ber @runbt)err 2)Jarftbuben befi|t. 2lber fe^en roir and) ben

gall, ba§ a)]arftbuben in beträd;tli^er ^aijl von ben ©runb^erren

liergerid^tet roorben finb, e§ roürbe bie§ junäd^ft nur befagen, bafe

bie ©runbl^erren oon ber günftigen (SJelegenl)eit, bie bie ©ntroidflung

oon ^Qnbel unb ©eroerbe bot, unter S^erroertung ilireS reichen ©runb=

befi^eg Dlu^en jogen. SBiH mon nod^ roeiter gelten, fo mag man

aud^ bet)aupten, ba^ fie burd^ bie ©rric^tung oon aJiarftbuben ^anbel

unb ©eroerbe oerftänbni^ootl §u förbern gefonnen rooren ^ ^mmer

aber bleibt 33oraugfe|ung für biefe il)re ^ätigfeit bie fid) oorl)er

einftettenbe (gntroicftung oon ^anbel unb ©eroerbe. 9iod) nid^t roirb

bamit „bie ©eburt ber ^önbler an§> bem ©d^o^ ber ©runbl)err=^

fd^aft" beroiefen.

9itc^tig fteHt ©ombart bie g^rage bei ber SBürbigung be3 ^mu
beB für ba§ Sluffommen ber ©tobte: roarum roerben bie ^änbler

* Sic aSerbefferung be§ SJiarftpk^eä, von ber bie i^ölner Urfunbe uoii

1149 fprtd^t, gel^t nid^t oon irgenbeiner ®runb[)errfd^att, fonbern oon ben ®e=

raevbetveibenben auä; fie beftreiten aucö bie i?o[ten. ileutgen, Uvhtnben,

®. 352 i3lv. 255).
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an einem Crt anfäffig, unb roaritm gerobe f)ier unb nid^t bort?

(©. 172). SBenn er bobei geltenb maö)t (©. 169), ein periobifd^er

aJ^orft, auf bem fid^ au§ oller Ferren Säubern Käufer unb 58erfäufer

jufammenfinben, fei gerobe^u ein ^inbernig für bie ©utfte^ung einer

bouernben S^ieberfoffung, wie fie eine ©tabt boc^ barftelle, fo \)ahe

id^ bem, ma^ an biefer 3(ufeerung richtig ift, fd)on in meinem „Ur«

fprung ber beutfc^en ©tobtoerfaffung", ©. 17 f., Dted^nung getragen

(ogl. je^t bagu aud^ 211. ©d^ulte, ©aoigm; = 3eitfc^rift^,©erm. 2lbt.

1916, ©. 651 ff.). 3Jian barf in ber Xat bie ©tabt nic^t einfeitig

au§ bem a)Mrft, bem prioilegierten Waxtt, l^erteiten. 3lllein möfirenb

id^ gegenüber bem 9)?arft auf einen ^anbelSroeg, eine beftimmte

3nbuftrie, ©c^ä^e be§ Sobeng, allgemeine geograpt)ifd^e 33erf)ältniffe

entfd^eibenbeg ©eraid^t legte, ift für ©ombart ber ^auptgrunb für

bo^ ätuffommen einer ©tabt bal Stngefeffenfein jal^Ireid^er @runb=

l^erren an einem Drt. Sie ^änbler taffen fid^ nad^ ©ombart an

bemjenigen Drt bauernb nieber, an bem fid^ red^t üiel @runbl;erren

bouernb anfäffig gemad^t l^atten (©. 173). ^ierju braud^en mir

uns nid)t raeiter ju äußern. 9]ebenbei aber möd^tc id^ nod^ eine in

biefem 3uföwnient)ang oorgetragene 3lnfd^auung ron ©ombart be*

rid^tigen. @r fa§t bie @ntftet)ung ber ©täbte fo auf, baB hi§ ju

i^rem Sluffommen bie ^änbler oon SJiarft §u 3)?arft sogen, iräi)renb

\k mit ber Segrünbung oon ©tobten anfäfftge Äaufleute oon ber

2lrt, ba§ fie nidf)t me{)r raanberten, geroorben feien. (Sr fagt gum
Seifpiet ©. 171: „®ie statio (ber ©tanb he§> oon Drt ju Drt

manbernben ^änblerS) roäd^ft fid^ gur raansio anS^; ein 3>organg,

ben rair an ber Sauart mand^er ©tobte mit ©eutlid^feit oerfotgen

fönnen." 2IuS 9}iarftbuben finb in ber STat me^rfad^ Käufer ge=

Tüorben. 2lber in ben betreffenben a)iarftbuben f)otten fd^on über*

roiegenb ortlanfäffige ^aufleute unb ^anbroerfer oer!auft. S)er

©eraanbfcfineiber mu^te nadf; ©ombart (©. 172) in ber ^tit oor bem

Sluffommen ber ©täbte feine '^üä)t auf fed^§ -ülJeffen jäljrtid^ uml^er*

fd^teppen, roätirenb er nadiber feinen gefamten 33orrat in ber einen

©tabt, in ber er fid; anfäffig gemad^t Ijat (roeit fid^ bafelbft oiete

@runbf)erren niebergelaffen Ratten), abfegte, ^nbeffen ift ba§ Uml^er»

äie()en auf ben ©trafen unb 9)?ärften (übrigen^ nid;t btoB fed)§ im

3af)re !)
^ bo§ gange aJtittelalter tiinburd^ unb barüber f)inau§ S3raud^

' SDer Saferer 2'uc^f)änblec 2(nbreö 3Jgff l)cit (16. ^a^rl^unbert) iärjrlid^

me^r al^ 30 SRärfte bejogeii, um feine SBaren abjufe^en (»on bem Sefuc^ ber

großen 9JJeffen ^ter ofigefel^en). (55eertng, §anbel unb ^"i'iiftr'e ber ©tabt

SBafel, <£. 408.
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be^ ÄoufmonnS, in^befonbere aud^ be§ ©eraonbfd^neiberS. ©r ^at

einen ©tanbort, oereinigt bomit aber ben Sefud^ red^t üieler 9Jtär!te.

©ombart fonftruiert obne einen in ben Duellen gebotenen 2lnf)Qtt

groei fd)roff getrennte ^erioben. 2lu($ in ber ^eriobe oor bem 2luf»

fommen eigcntlid^er ©tobte ift ber ^änbler nid^t fo {)eimatto§, tüie

©ombart it)n fc^ilbert; barüber fogleid^ no($ eine Semerfung.

9n§ fünfte Kategorie ber ©täbtefütler nennt ©ombart (©. 175)

bie „2Ilmofenempfänger". 9)can wirb fie ober nid^t ernftlid^ qI§

ftäbteförbernbeS ©(enient oon beträd)tac^er SBirfung onfe^en.

2ln onberen ©teilen bringt ©ombart beffere 33eobQd^tungen über

ba§ 2luffointnen ber ©täbte unb ber ftäbtifcben 33erufe, fo in bem

aibfd^nitt „S)ie ©ntfaltung ber ^oufd^roirifd^oft im europäifdjen

g^ittelolter" (©. 93 ff.)- 2tt§ Gräfte, bie beftänbig auf eine @r=

Weiterung beg 3:aufd^oerfef)r§ ^inbrängten, nennt er 1. „bie Berufs»

f)änblerfd^aft, bie ©uropa oom Drient I)er t)eimfud^te" (©. 95).

3n)ar wirb ^ier einfeitig ber Drient (unb gar 33i}ganä) in ben SSorber*

grunb gefteEt. S)eutfd^tanb jum Seifpiet I)at nie ^anbel^anregungen

oorsug^roeife oom Drient erfat)ren, unb aud^ Stßüen benft fid^

©ombart ju fe^r oom Drient beeinflußt. 2lber rid^tig ift e§, ha^

ber Raubet ber abenblönbifd^en SSöIfer fi^ nid^t einfad^ originär

bobenftänbig entroidelt, fonbern bie einzelnen 5ßölfer je oon it)ren

Dkd^baroölfern roertoode Slnregungen erijalten l)aben, fo ©eutfd^Ianb

öom römifc^en ^anbel üon ber erften Serüt)rung ber beiben ^ölht

an. S)er frembe ^änbler merft bie 9leigung für üerftärften 2lu§=

taufc^. 3n einer 2inmerfung möd^te i^ ber t)ier unb anber^roo oon

©ombart auSgefproc^enen Überfd^ä^ung ber iftamifd^en orientalifd^en

Kultur entgegentreten. ®ie ilultur ber ^flamlänber mar nic^t oom

Sflam tieroorgebrad^t, fonbern fie ftanb be§l)atb f)od), weil e§ ben

3(rabern gelungen mar, ^ulturlänber bc§ alten römifd^en iReid^s ju

erobern, ©er ^\{am oermertete bie Kultur, bie er bafelbft oor*

gefunben fiatte, unb ge^rte oon il)r; längere S^it konnte fie

fid^ unter feiner ^errfc^aft bet)aupten; fdiliefelid) allerbingg oerfiel

fie. Dktürlid^ tiatte fic^ in ben nic^t oom ^\\a\n otfupierten Säubern

beg römifc^en 9teid^5 aurf; noc^ oie(e§ oon ber alten Kultur erhalten,

fo in Italien unb ©allien. @§ oerl)ält fid^ nid^t fo — loie e^ oft

bargeftettt roirb — , al§ ob biefe Sänber l)immelioei^ hinter ben oom

Sflam eroberten Steilen be^ römifd^en 9^eid^§ jurüdlgeftanben bätten.

S)ie§ fül)rt un§ auf etioaS 3öeitcre§.

©ombart (§um Seifpiel ©• 41 f. unb ©. 145) lel)nt bie 3In»

nal)me, bafe bie mittelalterliche ©tabt in ibrer entftet)ung oon ber
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olteji römifd^en irgenbraie beeinf(u§t toorben fei, fc^lcd^t^tn ob. ^n

bejug auf bie äSerfoffung bin iä) natürlich aui) biefer 9)leinung.

&tma§> anbereg ift e§ jebod^, ob \iä) nid^t üietleid^t n)irtfd)aft(i(^ 93e=

giel^ungen entbecfen taffen. ©anj geroi§ bebarf e§ bei ber 9luf»

furf)ung foI($er 3Sert)äItniffe ber größten SSorfid^t; id^ hxandje i^r

nid^t befonber^ boS Söort gu reben, bo id^ mid^ fetbft proftifdö an

ber ^ritif ju roeitgeiienber 2lnnal)men beteiligt 'i)ahe. ®ie ^taä)'

rid^ten ber Duellen über bie l)kx in Setrad^t fommenben ^al)X'

f)uuberte finb fo bürftig, bafe bie ^Ijantafie, wie eä auf folc^en (Se=

filben 5U gefd^el)en pflegt, fid^ {)ier gern au^fd^roeifenb betätigt.

2lber bei aller 3"^ücff)oltung, bie in berartigen ^yätten ^ftidit ber

g^orfdfjung ift, ftöfet man bodö auö) auf S^atfad^en, bie für einen

geraiffen 3nfömmen£)ang ber ©eroerbegefd)id^te be§ 2lltertum§ mit

ber be§ SJJittelalterso fpredjen. ^ä) fann nid^t leugnen, bafe ^irenneä

3lbljanblung „üraps de Frise ou Draps de Flandre" (SSiertel*

iat)r§fc^rift für ©03ial= unb 2Birtfd^aft§gefc^id^te 1909, ©. 308 ff.)

mir ©inbrud gemadjt I)at (ogl. meinen 2lrti!et „^anbroerf uub

^ofred)t", cbenba 1914, ©. 10). ©ie befd^öftigt fid^ mit bem Ut*

fprung be§ flonbrifd^en ^uc^geroerbeS, alfo eines ber olIerroid;tigften

Snbuftriejroeige beS 9}iittelotter§. ©ombart (©. 41 unb 145) fprid^t

von „ber gebanfenlofen 9ieben§art Don bem ^anbet unb 58erfe|r,

ber fid^ in ba§ 9)iittelalter l)inübergerettet 'i^ahe". ®r erüärt,

„nid}t ba§ geringfte oerfnüpfe innerlid) römifd^e« unb mittelalter=

lid;e§ ©täbteroefen'V unb meint, baB an ber ©teüe ber alten 9tömer=

ftäbte feit ber SSölferroanberung nur Slderbauer gefeffen Ijätten.

©itt ba§ für alle Drte 5Deutfc^lanb§, für alle Drte ©allienl ober

gar ^tatienä? ©in flein raenig oon ftäbtifd^em SBirtfd^aftSleben

roar groeifetloS in Italien, aber aud^ in ©aHien, ja fogar in S)eutfd^*

tanb übriggeblieben. S)ie 3)lenfd()en fafeen an ben betreffenben

Drten etroaS bid^ter beieinanber unb betrieben etniaS oon ftäbtifd^en

33erufen. SBenn berartigen oon pd^ft befd^eibener dlatm geroefen

fein roirb, fo mar eS bod^ zhen üorl)anben unb fonnte in ber Xat

aU Srüde 5U einer ©ntroidlung , bie fid; fpäter reidjer entfaltete,

bienen. ^nv Italien löirb mon e§ fogor als nid^t ganj aug*

gefdl)loffen bejeid^nen, ba^! bie fpäteren ^ün^U irgenbroie an bie alten

römifd)en ^oUegia anfnüpfen (fiet)e meinen 2lrt. oollegia im äBörter^

bud^ ber SSolfsroirtfd^aft, 3. 2lufl. Sb. 1, ©. 650). ®oc^ ift biefe

^rage beS 3»fo»""ß"ÖQ"n^ i'^r formellen 3Serbänbe l)ier Dlebenfad^e.

Unbeftreitbar ift, bafe in Italien ein gemerblic^eg 2ehin in geioiffem

Umfang oom 3lltertum jum ^J)Jittelolter fortbeftanb. ^n etroaS ge=
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ringcrem ©rabe rairb ba§ gleid^e oon ©attien gelten; in füb=

gottifd^en ©tobten ftnb für bie Seit, bie in biefem ßufammentiQng

Übergangggeit ift, tatfäd^ltc^ „©d^ufter, ©olborbeiter, ©c^miebe unb

anöere ^anbroerfer" na($n)ei§bar (i?iener, ä^erfoffung^gefd^id^te

ber ^rouence, ©. 29). ^n entfpred;enbem 31bftanb barf man ge-

reife aud) für ©eutfc^Ianb oon einem gortbeftetien von Dteften ftöb*

tifd^er Berufe reben^ Ä^ann man fid^ Röin in irgenbeinem Sat)r*

^nnbert fd;tec^t(;in ot)ne ©eroerbetreibenbe benfen? SBir befi|en

jrear bi§ jum ^Beginn be§ 12. Sa()r^unbert§ über ha§, geroerblic^e

2then Rö{n§> nur 3lnbeutungen. ®a e§ ober gu biefer Seit bereite

eine auffottenb betaittierte ©lieberung jeigt, bie in plö^Ud;en Se=

roegungen ifire (Srflärung nid^t finbcn bürfte, fo roirb man fd^on

barauS auf eine ^al^r^unberte alte ä>orgefc^id[;te fd^tiefeen. ©ab e§

nun in ©eutfd^Ianb ein poor Drte, an benen eine ©ruppe uon ©e=

roerbetreibenben bauernb fafe, fo war bamit eine 2tn!nüpfung für

rceitere Entfaltung üon ^anbel unb ©erocrbe geboten-. ©^ mag

aud) an ba§, roa§ rair oort)in oon 9)iainj bemerft |aben, erinnert

roerben. Slber felbft roenn für ©eutfditanb nid;t eine 3(nfnüpfung

bei mittelatterli(^en geroerblid^en Seben§ an ba§, reelc^e§ fid) in ben

9tömerftäbten auf beutfdjem 23oben entroidett tiatte, anjunel^men

reäre, fo ift bod^ ba§ mittelalterliche geroerblidje 2thin ®eutfc^lanb§

unbebingt von bem geroerblid^en Seben Italiens unb ©allien§

®ranfreid^§) beeinflußt unb geförbert reorben.

2ll§ roeitere Gräfte, bie auf eine (Srreeitetung be§ STaufd^oerfelirl

'Einbrannten, nennt ©ombart (©. 96 ff.) 2. bie bäuerlidje ©igen--

roirtfd;aft, 3. bie ©runbl)errfd)aft, 4. bie neue Belebung ber ebel=

metadprobuftion (oor allem alfo ber ©ilbergereinnung) im 10. unb

11. Sat)rl)unbert , 5. bie ©ntfteliung ber ©täbte. 3Jiit ber ^erüor-

l)ebung biefer j^aftoren !önnen roir un§ im großen unb gangen ein^

oerftanben erflären; nur" werben bie an fid; mit died)t lierbeigegogenen

®inge üon ©ombart l)ier roieber gu feljr in ben 9tal)men feiner

Si^eorie hineingepreßt. 3ii"^ ^^ii ^^^^ ^^^^ ^i^fß ^"<^ ^"'^^ ^^^^

^ 3Benn id^ .^»elbmann, S)er ßölncjau unb bie Sioitoä ©öln, ©. 41 ff.

nic^t überalt beiäuftimmen üermag, fo ^ot er bod^ mit ber 93e^auptung red^t,

bafi mau bie 58erid^te ber ©c^riftfteller (©aoian ufro.) über bie| Serftöningen

ber Siömerftäbte nid)t ganj tüörtüd) nel^nteu barf.

^ ©egen Sombart neuerbingä 2t. 3) o p f d) , SBirtfdiaftlic^e unb fojiate

©runbtagen ber europäifd)en Äulturentroicflung, 33t». I (JBten 1918). SBenn

-Dopfc^ bie 2tbf|ängigfeit »on bem 9{ömertum ju ftarf betont (ugf. bemnäc^ft

meine 3{ejenfion über fein Surf) in ber §iftor. 3eitfc^r.), fo finbet man bei il^m

iebenfallä bod^ Diel jur 2Biberlegung ber 2luffaffung ©ombartö.
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voa§> er t)ier geltenb maä)t, bireft raiberlegt. SBenn er jum Seifpiel

geltenb ma^t, ba§ bie ©runbl^erren ©etreibe, 2Botte, Sßein, ^äfe

üerfaufen unb bamtt „bie taufd^ioirtfd^aftlid^e Drganifation krauä»

bilben" Reifen, fo ift bieg an \\ä) burd^oul rid^tig. Slber biefe XaU
fod^e unterftü^t nid^t ©ombartS fpejielle S^fieorie, bQ§ fi(^ gerobe

im ©(Rotten ber 9tefibengen unb ^auptftäbte boS Kapital bilbe.

g^erner lietoeift für biefe nid^t^ bie an fic^ gleid^faUS mit Otec^t

l)erüorge{)o6ene Xat\aä)e, ba^ bie @runbf)erren ebenfo wie fie t)er=

!aufen auä) faufen. SDie ©runb^erren fi^en »erftreut im Sanb unb

üerfaufen an Seute unb faufen von Seuten, bie an ben oerfd^iebenften

^lä^en iüol)nen. ©erabe ber felbftönbige ©eroerbetreibenbe (^änbter

unb ^anbrcerfer), ber fern von ber ©runbfierrfd^aft fi^en mog, oer=

bient bei biefem SSerfaufen unb ^Saufen, toä^renb ©ombort bie (SnU

fte^ung be§ Kapitals in folc^en Greifen beftreiten raoüte. ®er tief

in ©übbeutfdilQub fi^enbe @runbt)err fauft unb oerfouft jum 33ei=

fpiel in SJkinj unh gibt ben bortigen ©eroerbetreibenben gu oer-

bienen. Unb man benfe an bie ©d;aren oon Sf^ittern, bie in ^öln

9flüftungen fauften (ügl. 9t. 2)örner, S)a§ ©ttrmörter= unb ba§

©d^roertfegeramt in ^öln, g^reiburger ©iffertation t)on 1915), rcä^renb

üietleic^t nur ein paar oon i^nen in ^ötn wohnten. Ober roenn bie

S)ienft^erren oon unfreien füttern (9}Unifteriaten) für fie SBaffen

fauften, fo f)anbett e^ fid) anä) um eine 9Jtef)räa{)( oon Ferren, bie

roieberum an ben oerfd^iebenften ^lä^en iEiren 2Bo()nort Ijatttn ober

oielmel^r, jeber für fidj, fid^ abioed^felnb auf oerfd^iebenen Surgen

auft)ielten. Um ja feine 5r()eorie oon ben ©runbljerren al§ ©täbte-

unb ^apitalbitbern red^t fd^arf burd;äufü^ren, rüf)mt ©ombart

(©. 102) bie ©runb^errfd^aften al0 „ein g^erment, ba§ bie ©igen»

toirtfd^aften ber ^Bauern rafc^er gur 3luf(öfung bringt, a\§> eg fonft

gefd)el)en märe". @etüi§ lä^t fid) bel;aupten, ba^ ber Sauer, oon

bem ber ©runbt)err oiel oerlongt, fid^ genötigt fiet)t, um fo me^r gu

arbeiten unb unter Umftänben auc^ burd; bie 3lrbeit für ben freien

^iarft fid^ ha§> ju oerfd^affen, ma§ ber ©runb^err oon iljm oerlangt.

©ombart benft in biefem ©inn baran, bafe ber ©runbtjerr ©elbjinfe

oon bem Sauern oerlangt (unt fid) ©etbeinnat)men gu befd^affen,

mu6 ber Sauer ©rgeugniffe oerfaufen), unb erjäf)(t, ba^ „bie 9Jatural=

jinfe ber Sauern in ©elbginfe oenoanbelt roerben" (©. 103). 3ft

ba§ benn aber ber ^all? SBir fef)en im ©egenteit, bafe oon einer

ftarf fteigenben Umraanblung oon 9]aturat= in ©elbginfe gor nid^t

bie dlihe ift. Unb aU im 12. unb 13. Sa()rl;unbert bie freieren

^ad^toert)ältniffe gegenüber ben alten 3in^öerl;ältniffen gro^e Ser=
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breitung finben, roirb bie $Q($t überroiegenb in 9iaturalien gejal^It.

SBie ©ombort fid^ t)ier nic^t genügenb um bie gefd^id^tlii^en %aU
fad^en gefümmert ^at, fo bringt er weiter oUertei ^ünftlid^feiten oor.

©0 foH ben Sauern burd^ bie @rric^tung grunbf)errlid^er öannrec^te

(on 9Jiüf)Ien, Brauereien ufro.) „ein taufdiroirtfc^afttid^er 9^eju3

förmlich aufgesroungen" roorben fein (©. 103). ^ebermann roei^ ja

aber, baB ber Sauer, ber gezwungen roirb, auf ber tierrfc^aftlid^en

2Jiü|(e mal)len ju laffen ober ba§ Sier ber (;errfd^aftlid^en Brauerei

^n trinfen, bamit junäc^ft unb oor allem entfpre^enb oon bem freien

Serfet)r, oon ber freien äÖa{)I be:§ (Seroerbetreibenben unb be^ ge=

roerblic^en ^robuft§ fernge()a(ten roirb. ^a^ 33annred;t fann §roar

aud^ bebeuten, ba^ er nid^t felbft mal^tt, nid^t felbft braut. 2tIIein

eine foIrf;e Begreuäung feiner ^ätigfeit ftet)t nad^ 2lugroei!o ber ge=

fd^id^ttid;en S^atfac^en äurücf t)inter bem 2tu§fd^(u§ oom freien 3Ser=

fef)r, ben bie 33annred)te eben in erfter Sinie bebeuten. ilberbie§:

roa§ oon @rt)eblic[;feit geroinnt benn ber allgemeine S^aufd^oerfel^r,

roenn ber Sauer, ftatt felbft ju ma{)(en, auf ber ^errfc^aftlid^en

9)iüt)Ie mat)len nuife? 3Iber ©ombart ge^t ferner fo roeit, gu oer^

muten (S. 103), bafe „bie @rnnbt)erren burd^ ibr 3'itereffe mi fjot)en

"iDlarfteinnal^men bie Sauernroirtfd^aften gum Sefud^ ber 9}Mrfte

brängten". ©old^e fünftlidje, gefudE)te ^ypotljefen gibt ©ombart

jum Seften, um nur ja bel)aupten ju fönnen, ba§ aEe ^örberung ber

Saufd^roirtfd)aft, oHe 9teid^tum§bilbung roefentüd^ oon ben @runb=

{)errfd^aften ausgebe. SBenn ©ombart (6. 103) bet)auptet, „in ber

grunb{)errlid^en Drganifation aU fotd^er liege bie SCenbenj ein=

gefdbloffen, bie eigene unb bie bäuerlid^e ©igenroirtfc^aft gu ger*

fprengen", unb „ber 2luflöfung§progeB ooHgielie fic^ ftetig mit bem

3lnroad)fen ber ©runbl)errfd)aften", fo l)at eine fo ftarf gefcbloffene

„@igenroirtfd;aft", oon bereu allmäl)lid^er (Sprengung er Ijier fpric^t,

bei ber @runbl)errfd^aft unb bei ber büuerlid;en 2Birtf(^aft überliaupt

nid^t beftanben. ®er 2lnteil ber ©runblierren unb ber Sauern am
freien $ßerfel)r unb an beffen g^örberung berulit barauf, ba§ il;re

SBirtfd^aften nie fo gefdiloffen roaren, roie bie Vertreter ber 2;i)eorie

oon ber ftrengen 2lutarlie ber ^auSroirtf d^aft annet)men ^
: „SDa§

2lnroac§fen ber @runbl)errfd^aften" aber beförbert nic^t bie 2luflöfung

ber ©igenroirtfdjaft unb bemgemöB bie X^aufc^roirtf d()aft , fonbern

©runbl)erren unb Sauern roaren gerabegu auf ben freien Serfel)r

1 S3gt. meine Stbl^anblung „Über 2;f)eorien ber lüirtfc^aftltd^en enttuidtlung

ber Sölfer", §iftor. Bettfc^r. 86, ©. 1 ff.

©d^mollerS 3lal)rl)ucö XLIII 3. 2
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angeiütefen, roeit bie @runbf)crrf(^Qft ni(ä^t raud^S. 2Benn bie ©runb*

Fierrfc^aft roirftid^ einen fo großen ©influfe getiobt t)Qtte, gar ge*

road^fen roäre, bann roäre bie bäuerlid;e S&irtfd^oft betröd^ttid^

weniger für ben freien $ßerfet)r in Setrac^t gekommen, ^c^ erinnere

t)ier auä) roieber an bie jaljlreid^eii Dritter, bie auf beu Sejjug oom

freien a)Iarft angeroiefen waren, weil ber ©runbbefi^ be§ einzelnen

üiel ju f(ein raar, al§> bafe er in feinem ^au§^\)ait \iä) etroa eigene

^anbraerfer ^aiUn fonnte. Über^upt aber ift ja im 11. ^a^x^

I)unbert — an ba§ ©ombart t;ier benft (©. 103) — ein Slnwad^fen

ber ©runbljerrfdbaften nii^t ba§ 3e'4)en ber ^nt. ®od; e§ würbe

ju weit fül)ren unb bie 9Jiül)e nid^t lol)nen, bie einzelnen unt)alt=

boren ©ä^e ©ombartö ju anah;fieren unb gu fritifieren. 2Bie er

feine ^eroeife fü{;rt, bafür t)ier nur nod; ein Seifpiel. 3^ad^bem er,

wie bemerft, erüärt t)at, baB bie Dlaturatjinfe ber 33auern in ©elb=

jinfe üerwanbelt worben feien, ftet)t er fid^ l)interl)er genötigt (©. 104),

einguräumen, boB ba§ bod^ nid;t ber ^^att war. ®ie§ aber l)inbert

it^n nid^t, unmittelbar barauf wieber ju beljaupten, bafe „bie Steform

be§ $ßerwaltung!ofi)ftem§" — b. t). bie 33efeitigung be§ alten 3^"^=

oertjältniffeS burd^ ba§ freiere ^ad^töerljättniS — „fid^ in ber ajfe^r»

jaf)l ber glätte woljl mit einer Umwanbtung ber ^laturat^ in ®elb=

ginfe üerbanb". ©o ift e§ iebo(^ eben nid)t gewefen! ^injufügen

wollen wir nod^, ba^ jene ^Reform be§ 5Berwa(tung§fijftem§ (bie §8e=

feitigung be^ 58ilIifation§fvftem§) nid^t oor beut 2luffommen ber

©tobte, fonbern el;er nad^ i{)m ftattgefunben I)at.

2Bir fönnen nid^t umf)in, bem erneuten 33ebauern barüber 3lul=

brud ju geben, ba^ fo oiel ^lei^ (bie jweite 3luflage jeigt ein be*

beutenbeS Dpfer an ^eit unb 2lrbeit) unb 33egabung, wie fie ©ombart

jur SSerfügung ftel^en, in ben SDienft einer 33oreingenommen()eit ge=

fteUt worben finb. ©id;ere 9}Jetl)obe unb llnbefangenljcit ber 2luf*

faffung treten un§ au§ feiner S)arfte(Iung nid^t entgegen.

Sewiefen \)at ©ombart nx^Ui. @» bleibt babei, bafe „5lapital"

im 3)iittelalter wefentlid; au§ ^anbel unb gewerblid^er 2Irbeit ge»

Wonnen worben ift. SBcnn ©ombart bie mittelalterlid^c 5lapita(*

bilbung mit bem ßtjarafter ber „^auptftöbte" in 3"fß"""^"t)^"9

bringt, fo mögen iljn babei 'Jieminifjenjen an bie 3ln5iet;ung§fraft,

bie bie mobernen ^auptftäbte auf Raubet unb ^"buftrie ausüben,

beeinftufet Ijaben. 3iber id^ möd;te bod^ nid^t fo unijöflid; fein an--

Sunet)men, baß er ben Unterfd)ieb ber :^dkn gar nid)t bead^tet

l)aben foüte.
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QBiener 9let)oIufion beö Sa^re^ 1848
in f03ialgefc^t(^flic^er Beleuchtung

Q3on Dr. ^eitttid^ 9litter t)on 6rbif
TOrofeffor ber neueren ©cfd)id)te unb Q:ßirtfrf)aftögefd}icf)fe an ber

llnivetfifät ©ras^

3n^alfgücräcic^niö: I. 2)ie bcutfc^en fojiaren SieDorutionen ber
neueren 3ett. 'Zräqet unb 3iele ber Seroe(?ungen, 2lntrte6e unb tppifc^eä
3?orbttb ber franjöfifc^en DteDoIution. ^o[itt)c^ea ®enfen unb Ä(af[enbtlbunq
im beutfc^en S^olfe @. 19-25. — II. Öfterreic^ am SSorabenöe ber
3ieDoIution. Sie objefttoen 3>orauöfe§ungen ber JHeüoIution tti Staat
unb ©efeUfc^aft ©. 28—37. — III. ®er fojialgef cf) ic^ titele «erlauf
Der 9teDoIutton. ©emetnfame Stnrangöjiele ber Dppofitton, 9lu'o)'c^etben
ber 'l.U-iüilegterten am 13. TOärj, )3oIitifcf)e unb proletartf^ = fo3iale ^:t>ttrarrel=

beroegung. grei^eit »or Sffattoiiarität. ^unerjmenber polttifc^er unb roirt»
fc^aftltc^=)03iarer SpaltungsprojeB s^ifc^sn öourgeoifie unb Äteinbürgertum,
5lrbetterpro[etariat unb robtfalen ©tubenten. Sie ajJailage, JRabifaltfierung
unb ^Republifanifierung. Serluft be§ Sauerntumö, bie rote 3iepub[if, Umftc^»
greifen bes Jerrorg. Befreiung ber 3(rbetter Pon ber afabemifc^en ^-üfjrung,
3(rbeitevbilbung^3= unb aöof)[fat)rt§beftrebungen, ^JJotftanböarbeiten. 33ruc^
bes urfprünglic^en 3?eDorutiongbunbe6, bie Jragif be§ 6. Cftober, bie .öerr=
fc^aft ber Demagogie, bei SDiftats ber 3«inber^eit. ^una^me fommuniftifc^er
Jenbenjen, bie oolfäfremben ©temente, ber le^te Äampf. Sie 3bee ber
^teoolution, Irrtümer unb Sebenäfraft ©. 37—58.

(^^ie ©efc^id^te be§ beutf($en ^olU§> tft nid^t retc^ an großen

im fogenannten SJUttelalter oielfod^e (Sr^ebungen Iänbad;er unb
ftäbtif^er SSolf§tei(e gegeben, ober fie rooren mefir ober weniger örtlid^

befd^ränÜ, fie roaren jeroeils oorraiegenb oon einer Seoölferungg*

1 3roei 23orträge, bie ber Sßerfaffer im Se5ember 1918 an Sprecfiabenben
ber beutfc^en Stubentenfd^aft beiber ©ra^er £>ocf)fcf)uIen gehalten fjat, finb tjier

in roenig oeränberter gorm luiebergegeben. 2)ie einleitenbcn Semerfungen, bie
Sejie^ung auf ben militärif(f)en, politifc^en unb fo^ialen 3ufammenbruc^ unb
Urnfturj nahmen — bie meiften 3u!)örer loaren gleich bem Sßortragenben »or
furjem au§ bem gelbe jurücfgefe^rt — Ijabe id) fortgelaffen. celbftDerftänblid^
tDurbe bie Literatur, auc^ bie parteimäßig gefärbtefte, in möglic^fter isollftiinbigs

feit herangezogen. Sa§ SBertoolIfte in fojialgefc^iditlic^er fiiinfic^t finb «iolanbä
©ojiale ©efdjicfite ber SBiener 3iet)oIution (1850) unb @. Sß. ^enferä 3Biener
SReDoIution in i^ren fosialen 33orau6fehungen unb Söejiefjungen (1898); von
beiben rceic^e ic^ in ber 3(uffaffung nielfac^ ah. 5lJ?emoiren unb Selbft»
biograp[)ien

,
bie in ber jüngeren Siteratur nod) feineöroegä au-Sgefd^öpft finb,

f)abe ic^ mit befonberem Sorteile benü^t. Q^re bibliograp^ifc^c 2lnfü^rung ift

roo^l entbehrlich; man finbet fie bequem jufammengefteUt in 9t. (Sljarma^'
SBegroeifer burc§ bie Siteratur ber öfterreic^ifcf)en ©efc^ic^te (1912), ©. 76

ff.

2*
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f(^i(^t genäiirt, potitifd^e uub religtöfe Seroegörünbe ftanben jumeift

im 33orbergrunbe unb feltener nur boten 33erfd^led^terung ber perfön=

lid^en unb binglid^en 9ted)t§tage ber ^Bauern ober rairtfd^afttid^er

2)ru(J ber ©efd^lec^ter auf bie ^onbraerfer in ben «Stäbten bog oor=

{)errfd;enbc Wlot'w). ®ie erfte utnfaffenbe fojiQte S^teüolution fteßt

ber grofee 93auernfrieg be§ ^a^x^^ 1525 bar: bie geroottigfte ^rife

be§ ograrfojialen SebenS, l;ert)or-gerufen im raefentlid^en burd^ tüirt=

fd)Qftli(^=fo3iQle SDii^ftänbe, üerftärft nur burd^ bie religiöfe Erregung

ber 9teformation§3eit, begleitet oon einer oer^ältniSmäfeig fd^road^en

Seraegung im beutfd^en Sürgertum. ©er Sauernfrieg roar in ber

SBurgel eine bobenftänbige, nid^t burd^ 2lnfto§ üom 3lug(Qnbe t)eroor-

gerufene 2lgrarret)olution
;

ju einer äbnlid^ roeitgreifenben 2Igrar=

bercegung ift e§ im beut[d)en 3SoIf§leben nicf;t metjr gefommen,

ban! ror allent ber Dieformarbeit be§ aufgeklärten 3lbfotuti§mu0

;

raenn bann bod^ in ben SteoctutionStagcn oon 1830 unb 1848

aud^ agrarfojiale aBeffen ftarf jutage treten, fo tag bie Urfad^e ber

©ärung in erfter Sinie in ber ©todung, in bie ha§> 2Ber! beg auf=

geüärten 5ürften= unb Beamtentums geraten mor. ©o grofe bie

SBanblung unb Umfd^idjtung ber länblidien klaffen geworben ift, in

ber ^auptfad;e ift fie bod^ auf bem aSege ber ©Dolution, nid)t ber

9iei)oIution ober, genauer gefagt, nii^t ber 33auernreöotution erfolgt.

®ie leitenben 3:;räger ber beutfd^en D^eüotutionen be§ 19. :^a^X''

t)unbert§ mürben ba§ Bürgertum unb Strbeitertum. ©S brandet

!aum angebeutet gu merben, metdje ©rünbe hierfür ma^gebenb

mürben, ©inmal bie tiefgreifenben Umraäl§ungen ber ^robu!tiong:

üer{)ältniffe in ben legten unb oornct)mlid) im 10. Sal)rt)unbert.

®em Seitalter be§ ^rüpapitaliSmu^ folgt ein ^eitolter be§ §od^=

fapitali§mu§, eine unenblidie 3lu§bel;nung be§ 2Serfel)r§gebiete§ unb

Sntenfioierung be§ $8erfeljr§, bie @ntftet)ung üon 9}knufafturen unb

Gabrilen guerft üor allem für Suju§arti!el unb für ben 3)iaffen=

bebarf ber ^eere an gleid^artigen unb billigen SBaren, eine junel^menbe

2Irbeit§teilung, ein ungel)emmte§ Borbringen ber 3)tafd^ine gegenüber

ber ^anbarbeit, ^onjentrierung ber 2lrbeit in gemeinfamen 2lrbeit§=

räumen, 2lbftrömen ber madifenben Beoölferung oom Sanbe in bie

©tabt; unb ^anb in ^anb l)iermit bie Bcrelenbung ber Sebenl-

bebingungen, ber 2Bot)nung, ber Slaljrung, auf ber anberen ©eite

ein gügellofeS ©rroerbftreben, ba§ fid; bie oon ©nglanb auSgelienbe

Set)re oon bem ©egen mirtfdjaftlidjer ?^rcil)eit, ber mirtfd^aftg=

belebenben unb regulierenben äiUrfung ber freien i^onfurrenj junu^e

mac^t; ©ifen, Ä'ot)le, Baummolle werben ganj anberc 2Birtfd)aft§'
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möd^te a(§ ba§ @oIb unb ©über ber gJierfanttUfien. BiiQ^ei*^ bie

Umroonblmig ber poUtifd^en SSerl^ältniffe : ber oufgeflärte 3(bfolu=

ti^nuiS f)atte bie eingelnen klaffen an bcn ©taat gebunben, ber

2lnfturm be§ £ibernlt'§mu§ gegen bie 2lu§fc^tieBung be0 S3oIfe§ oon

ber ©taat^Ieitung löfte bie 5l(affen üon ber eint;eitlid^en ©taatl*

binbimg, er brachte .klaffen sur ^errfd^oft imb oerftarftc (;ierburd^

ben ©egenfa^ ber klaffen. S)er unauff^altfame 3»9 be§ üorigen

^Qt)rf)imbert§ unb unserer B^it raar gerid^tet gunäd^ft auf i^efdfjranfung

be§ unumfd^ränften monord^ifd^en ©otteSguabentum^ unb ber fon»

ferüotioen ©etoalten burdEi bo§ ftäbtif d^e bemittelte Sürgertuni ; bann

ein immer ftörfereS 2lufiüärtgbrängen ber foäial tieferen unb ärmeren

©c^id^ten, anfangs als ^i[fS== unb ©turmtruppe biefeS Bürgertums,

bann, nad^bem biefe i^laffe fid; mit bem fonferoatioen S^iegimente

abfinbet ober felbft gur ^errfd^aft gelangt, gegen \k; eine immer

ftärfere Söette namentlid^ beS inbuftrießen Proletariats, beS @rgeug=

niffeS ber fapitaliftifd^en ©ntroiiJlung, bis fc^lie§lic^ bie ©emofratie

bie üerfaffungSmäfeig befc^rönfte SOionard^ie gu befeitigen unb @efe^=

gebung unb 33ertt)altung an fic^ ju gießen trachtet. 2)aS erftc @r*

gebniS beS 9tingenS, beffen 3lblauf äußere Umftänbe befd^leunigt

l)aben, fielet unS l)eute üor 2lugen ; ob mit ber bemofratifd^en 3iepubli!

ein 2lbf^luB im ©inne ber ^errfd^aft beS gefamten 3SolfStumS

erreid^t ift, ob mir nid;t bem 5DefpotiSmuS einer klaffe entgegen»

get)en, baS ift bie bange g^rage, bie unS beioegt; aud^ 9tüdbilbungcn,

bie bod^ niemals rmi)x gang gu ben alten 3wftänben gurüdfül)ren

fönnen, finb \a möglic^. Soc^ ber ^iftorifer fott nid^t ben ^ropl)eten

fpielen. 2ÖaS id; biSl)er auSfüt)rte, baS finb befannte STatfac^en

unb oon anberen beffer bargelegt roorben, als eS mir in inenigen

^Borten möglich ift. ^ebenfatts fönnen mir beljaupten, baB bie

beutfcöen 3fteüolutionen beS legten Sal)rl)unbertS typifdjen ßljarofter

tragen: bie 33erfaffungSforberung ftel)t in erfter Sinie unb bat felb*

ftänbige Bebeutung, folange baS befi^enbe S3ürgertum baS füljrenbe

Clement ber Sieoolution ift; fein ^auptgiel ift bie ©rioirfung ber

oerfaffungSmäBigen 33ef(^ränfung ber 3}(onard;ie, um bie ^emnumgen
feiner inbioibueüen mirtfcbaftlidjen unb geiftigen 33etätigung gu be*

feitigen. ©obalb bie Slrbeiterfc^aft, baS ^sroletariat als fogiale

klaffe, bie ^^iiljrung ber 9ieoolution in bie §anb nimmt, getuinnt

baS rairtfd^aftlidje ^^rogramm beS ßinfturgeS beS 33eftel)enben unb

beS fotteltioiftifdjen 9f?euboueS ber aßirtfd^aftSorbnung bie Cberljanb,

es rairb pofitioer gerid;tet als baS beS SürgertumS, baS 33erfaffnngS»

Programm ober gerftörenber, neg^tioer unb fennt als pofitiüen ^aupt»
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gebanfen nur bie gleid^e Sied^tSftellung aller aU ^Zitinl^aber ber

pd^ften ©eroatt im ©taate. ®ie britte, bem alten Dfterreid^ be-

fonberg eigene, war unb ift bie nationale Siic^tung ber 33ert)egung,

bie roieber im 33ürgertum it)ren ^auptträger fanb, ber 2lrbeiterfd;aft

roefenSfrember geblieben ift unb erft t)eute im ^inblicfe au^ ben

©ieg be§ ©osialiSmug int ©eutfc^en S^teid^e unb mit bem SluSblide

auf ein fpätereS Sßieberaufleben ber internationale aud; ba§ beutfd^e

^Proletariat unferer ^eimat burd^bringt. 3" ott bem fommt nod^ ein

anberer ©egenfa^ gegenüber ber großen beutfd^en Slgrarreoolution be§

16. 3a{)r|unbert§: in ©eutfd^lanb unb Seutfc^-Öfterreid^, roenn \ä)

biefe unl;iftorifdöen 33e5eidf;nungen gebraud^en barf, finb al§ Sönbern

ber 9}iitte in ber Seit be§ internationalen ö}roBt)erfeI)r§ alle ftürmifd^en

aJlaffenberaegungen burd) 2lntrieb üon an^en au0gelöft, ber ?^unfe in

ben angefammelten 3ünbftoff üon aufeen t;ereingen)orfen roorben : big

Dor furjem in ber ^auptfad;e üon ^ranfreid), neueftenS oon Sflufelanb aui.

®a§ lelite 3Sorfpiet ber größten 9ieoolution g^ran!reid^§ mar ber

SBiberfprud; ber prioilegierten ©täube in ber g^otabelnoerfammlung

oon 1787 gegen eine 2lufl)ebung ber ^rioitegien. ®ie ©eneralftänbe

ftel)en unter bem Seid^en ftarfen Übergemid^teS be§ brüten ©tanbeS,

ber ^ourgeoifie; fie rei^t bie ©efe^gebung ber fonftituierenben

3fiationaIüerfammlung an fid^ unb beginnt bie üerfaffungSmä^ige

S)emofratie in bürgerlid^em ©eifte burc^sufüliren. 3lber al^balb greift

bie rabifalbemofratifc^e Unterftrömung beS ^arifer unb St)oner

Äleinbürgertumg in 23erbinbung mit ben £ol)narbcitern unb bem

Slbfc^aum be§ 33olfe§ jur nadten ©etoalt, jebe B»üang§- unb Drb--

nungSnmd^t gcl)t oerloren, ber ©turj ber feubalen ©taat§= unb ©e=

feUfdjaftgorbnung, 23erfünbigung ber ©onoeränität beS 33olfe§ unb

ber 3)lenfcl)enrcd;te bilben feinen §altpun!t ber 33en)egung, ber 9?abi=

lali^mug be§ „53erge§" begnügt fic^ nid;t mit ber 2lb)d^affung be§

2tbet§, ber (ginfüljrung ber Sioiloerfaffung ber Äird^e, ber (Sin§iet)ung

ber ^rongütcr unb aU ben anberen UnifturjumBnal^men ; in ber gefe^=

gebenben Dlationaloerfammlung, bie fd)on überroiegenb republifanifd^e

©ignatur t)at, überroinbet ber Terror be§ red)ten jafobinifdien glügelä

bie gemäßigteren ©ironbiften, Dal reoolutionäre g^ranfreid; tritt in

ben 5lampf gegen ba§ fonferoatioe ©uropa ein, unb enblidj fe^t bal

Proletariat, ba§ freilidj nid)t im mobernen ©inne all organifiertel

airbeiterproletariat mit fosialiftifd^en ober fommuniftifd^en Sielen

aufgefaßt merben barf, bal jenfullofe attgemeine 2Bat)tred^t für ben

S^ationalfonoent burdj, el entftel)t bie fojiale 9lepublif, ber ®emo=

fratifierung ber ©efeljgcbung folgt bie ©emofratifierung ber SSer*



833] ®iÄ SBiener SWeooIution be§ Sal^reä 1848 23

roaltung. SDiefe ^errfd^aft beä Proletariats ift gefenngetd^net bur($

bic ^inrid;tiing be§ Königs, ben blutigen S)e[poti§mu§ ber ^tubs

unb be§ 2Bot)lfat)rt§aul[d^iiffel, bi!§ ber ©d^redfen^ljerrfd^üft bie @r=

nüd^terung burc^ roirtfd^aftlic^e 9?ot, ber 9iücffd^(ag ber befonnenen

©temente, ©ireftorium, 3Jcilitärbiftatur unb enblid^ ba§ ^aifertum

•JiapoIeonS folgen. '^6) i)abe Sf)nen in fnappen, attju fd^ematifd^en

3ügen bie[e§ 33ilb oor Slugen gefteHt. SDenn bis in unfere ^age fannte

bie ©efd^idite fein ©reigniS, boS gteid^ tiefgreifenbe fegenSoofle uub

üer^ängniSooIIe Sirhingen geäußert ^at roie bie franjöfifd^e 9?et)o=

lution. @S ift f)ier nirf)t ber Drt unb bie Seit gu jeigen, roetd^e

^üUe oon öffentlich» unb prioatred^tüd^en, rairtfd;aftlid^en unb rein

geiftigen 2lntrieben oon it)r ausgegangen finb, fo ba§ man mit oietem

9ied^te baS moberne ©uropa oon ii)r ju batieren pftegt. 9cur eines

fei im ^inbtidf auf bie fommenben Sieoolutionen, im befonberen auf

unfer engeres ^TEiema, betont: eine fortbauernbe 33etoegung ber ©eifter

ift auSgelöft toorben: jur politifd^en unb fojialen @man§ipation oon

Bürgertum, Bauerntum unb Slrbeitertum, ju einem ftänbigen @mpor=

ringen ber minberberedjtigten ©efeQfcbaftSflaffen gegen abfolutc unb

oerfaffungSmäfeige Tlomvä)u, gegen i^onferoatiSmuS unb tiefte beS

geuboliSmuS, ju ben ©ebanfen ber ©elbftbeftimmung ber SSöIfer,

ber bebingungSlofen red)tüd^en @(eid^f)eit, ber g^rei^eit nad^ innen

unb au§en — gur organifdien ©ntroidlung wie gur franff)aften Über*

reijung, jur gefunben ©emofratie roie gum S^error einer einjelnen

SeoöIferungSfd^id^t, ber beut ©eifte ber ©emofratie roiberfpric^t. Sie

fonfeguentefte StuSroirfung i)ahen bie ^heen ber ^ieoolution gunäd^ft

in i^rem 93iuttertanbe felbft, in 3=ranfreid^, in ben ^afjren 1880 unb

1848 erfat)ren. 9{ur ©rfc^einungSformen unb 2lb(auf ber Seraegung,

^ntenfität ber toirffamen Gräfte unb 93iaB iJ)rer 2)urd()fel3ung geigen,

entfpredienb ben ^nberungen ber $robu!tionSoerI)äItniffe, ber fogiaten

(Sd^i(^tung unb ber ©taatSorganifation ein geänberteS 33i(b; erfter

Präger ber S^ieoolution ift nod^ immer gunäc^ft baS 33ürgertum,

feine ©efolgfc^aft bilbet bie 3Irbeitermaffe. 2lber bod^ tritt ein

d^ora!teriftifc^er Unterfd^ieb ber Swlireoolution unb ber Februar-

reoolution jutage: im ^uii 1830 loirb baS ©otteSgnabentum ber

Sourbonen unb bie .gerrfc^aft ber 2Igrarariftofratie unb beS 5l[eruS

gum jroeiten Wak geftürjt, bie liberale 33ourgeoifie erringt mit ^ilfe

ber Slrbeiter einen ooHen ©ieg, hen fie roä^renb ber fonftitutionellen

3)ionard^ie beS Drleaniben SouiS ^l)ilipp jur plutoEratifc^en 3UiS=

beutung beS (Staates unb Proletariats oenoertet, moralifd; baS eigene

^Iaffenanfef)en untergrabenb. Slud^ im g^ebrimr 1848 get)t ber 2ln*
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fto§ jur 9f?eoolutiou üom ©ro§bürgertum au^, bie ^^^uftne loenbet

^iä) gegen bie ^odifinonj; aber: bann ergebt ]i6) ber potitifd^e, bem

fojialen Urnfturggebonfen bienenbe 9tabifQli§mu§ be§ oierten ©tonbe^

"

gegen ben britten ©tonb, bem ba§ Unternel^tnertum Qnget)ört, bie

benio£rati[cf)e 9^epublif roirb befämpft burd^ bie Partei ber fojiolen

9?eüo(ution, ber fo^ialiftifd^en SiepubUf, bi§ in ber ^nnifd^Iod^t unb

ber barouffolgenben ^räfibentfd^aft be^ jungen 9kpoleon quo bem

^laffenfampfe bie befi^enben ©efedfrfiaft^ftänbe roieber jur ©eroalt

im bemofratifc^en (Staate gelangen.

2Bir üerfolgen bie 9ieDoIution§ge[(^i(^te ^ranfreid^S, bie \a un=

feren |iftori[d;en SSorrourf nid^t weiter berüt)rt, nur bi§ ^ier^er.

3)ie äßogen fähigen fc^on 1789, roeit ftärfer nod^ 1830 unb 1848

nad^ S)eut[d)lanb I)erüber. .^ier t)atten bie 58ö(fer nad^ einem feinen

Sßorte von @rirf) Waxd^ ber gleid^mad^enben 9fteöoIution unb bem

unioer[a(en Äaifertum bei erften 9kpoleon ba§ Siedet ber eigenen

SSolflart, ha§i l)iftorifc^e ^tec^t itirer nationalen 33efonbert)eit ent=

gegengeftetit. 5Der reoolutionären Strömung bei aulgeljenben ad^t=

geinten 3öf;r!)unbertl ift bie f)iftori[d^e bei neungetjuten entgegen^

getreten ; beibe t)aben gegen= unb miteinanber, fid^ burd)bringenb unb

fid^ beMmpfenb, an bem 3üifbau ber ^hem von nationaler @int)eit,

nationaler 33eionbert)eit unb (gigenart, aber auc^ an ben 3^een oon

SSölferbeglüdung unb 5öölferfreit;eit 2tnteit. 9hir einem feinften

SDenfer roie g^riebrid^ 9Jteinedfe !onnte el gelingen, bal oieloerfd^lungene

©eroebe oon fonferoatiüen unb liberalen, oon folmopolitifd^eu unb

nationalftaatlid^en ©ebanfen, bog beutfdie politifd^e ®enfen oon ber

2lufflärungl5eit bil auf Silmardf ju burd)f($auen unb ju entroirren.

©nglifd^e unb üor allem franjöfifd^e 33erfaf|ung begeifterte nac^ ber

©nttäufi^ung, bie ben 33efreiungsfriegen folgte, bal boftrinäre beutfd^e

Sürgertum, oielfad^ mifeüerftanben, ein ^heal, getragen oon einem

tief berechtigten 2Biberftanb gegen bie berrfdienben ©eioalten; erfi

feit etroa 1840 erfüllt fic^ biefel 33ürgertum mit realiftifc^erem

©eiftc, unb nun bringt bie englifd^e politifd^e ©djulung gegenüber

bem oagen franjöfifierenben ^'oUtifieren in ben R^orbergrunb. &ä'-

renbel ©treben nad^ nationaler 6inl)eit, nad^ einem ©taote, ber frei

oon 33ureaufratilmul unb -üiilitärfpftem ber politifd^en unb geiftigen

33etätigung einel fraftooQen unb felbftbeiuufeten S3ürgerftanbel feine

®d)ranfen fe^t, oereint fid^ mit bem ä^erlangen nad) ungeljemmter

roirtfc^aftlidjer Seroegunglfreiljeit, nndj freiem 2lnlleben mobernen

Unternet)munglfinnel, moberner ^srobuftionltec^nif unb $8erfel)rl-

entroidlung, nac^ einem großen 2Birtfd)oftlgebiete, bal roieber nur
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ber SZationalftaat bitben fann. 2l6er sroei fonferöatioe 9JM(^te, felbft

roieber bie größten 9iiüQten, erfd^einen qI» ber ^yeinb politifd^er unb

loirtfd^aftlid^cr ©ntfaltung nationaler ^raft. ^m 9corben ^reu^en,

ftarf geworben uor allem burd; fein f)ot)en5oIIernfd;eg Königtum,

beffen ©nbe roir er)d;üttert erleben ; ein ()arter 3)tititär= unb S3eamten=

ftaat, ber fid^ ftarr ber yerfaffungsmöBigen Sefd;ränfung ber ^ron=

geroalt roiberfetUe unb beffen einzigartige fd^lummernbe 3^äl)igfeit jur

33ilbung eines mä($tigen, blü^enben 9?ationatftaate§ nur oon einer

aJiinberl^eit beö SsolfeS erfannt rourbe. Qm Dften Dfterreid^, baö

roir eingel)enber ju fd^ilbern liaben roerben. Überall ert)ob fic^ in

ben üierjiger ^ai)x^n immer ftärfer bie politif d^e j^reil)eit§beroegung

;

ba§ Bürgertum füt)lte fid^ als ben eigentlid^en Präger be§ geiftigen

g=ortfd^ritt§ unb ber roirtfd^aftlid^en ©ntroidlung ; mäd^tige eintriebe

für ^anbel unb ^"^"fti^iß ergaben fid^ feit ber ©rünbung beS preu=

feifd^en ^oHoereinS ber Hnternet)mung, ein gärenbeS SBerben überall

in beutfd)en Sanben, bo§ auc^ bie ^bee ber einljeitlid^en nationalen

®taat;obilbung mit j^euereifer ergreift, ein Übergetjen be§ forma-

liftifc^en 2)enfen§ in praftifc^ere Salinen. 3ln politifc^=fo5ialer

Klärung, an tatfä^lidlier j^laffenbilbung ftanb ©eutfd^lanb nod^ roeit

l)inter bem äßeften jurüd; bie i^unbe oon ber g^ebruarreüolution traf

ein roenig oorbereitetel @efd)led^t, ba§ in einem roirren ^roje^ ber

Dleubilbung oon 5ßerfaffung§= unb 9ktionalgebanfen, roirtfd^aftlid^en

unb fojialen ^been ftanb; nod^ lag aud^ Ijier bie j^ül^rung bei ber

33ürgerfd^aft, bie großenteils oon Slbneigung erfüllt roar gegen 2BilI=

für()errfd^aft unb politifd^e 33eoormuubung, gegen 33eamten- unb

^eereSapparat, gegen roirtfd^aftlidje ©ebunbentjeit unb nationale

^raftlofig!eit ; nod) roar baS Proletariat eine 9}kc^t, bie fid; erft in

bumpfer Unflarlieit ju regen begann, bie in ber g^einbfd^aft gegen

gabrifen unb 9)lafd^inen in ben 3öeberunrul)en im fdjlefifd^en ©ebirge

p elementaren SluSbrüd^en nur gelegentlidj gefonunen roar. —

II

S)er jroeite Pfeiler beä 3lltl^ergebrad)ten, gerabeju bie SSer^

förperung beS fouferoatioen ^rinjipS roar Cfterreic^, ber ©egenfat?

Dfterreid^§ unb Preußen» bie unüberbrüdbare *Rluft im nationalen

©inigungSroerf, folauge bie 3Sol!Sgefd^ide roefentlid^ burd; bie ®t)naftien

beftimmt roorben finb. 3luf Cfterreid; am S3 o r ab enb ber

9tet)olution rooüen roir einen flüdjtigen 33lid roerfen unb bann

üor attem bie fo^ialen SSerl^ältniffe in SBien unb ben 2lnteil
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betrod^ten, beii bie einjelncn klaffen an hzn 9)iär§', ben 9}tai= unb

Dftoberereigniffen nolimen. S» Sßien, in Ungarn unb §8öt)men unb

auf ben ©c^tad^tfeibern Stalieng pulfterte baä gro^e gef(i)id^tlid^e

2^hm Dfterreid^ä im ^afire 1848 ; in 2Bien oornet)mlid; \)at fid; bog

groBe fosialgefd^ic^tlic|e ©d)au[piet abgefpielt von ben glüdfiaften

2lnfängen bi§ gum tragifd^en Qnhe, unb einer ber ^auptafteure in

bie[em ©djaufpiel war bie äßiener beutfd;e ©tubentenfd^aft.

2Bie fc^iuanfenb ift in ben fiebrig 3al)ren feit jenen bebeutungä^

fd)n)eren SBorgängen ba§ Urteil über bie 33eroegung unb il;re 3::räger

geroefen, raie fd^mer ift nod^ l;eute ein unbefangenes Urteil ! ^onfer»

üotiöe ^arteileibenf(^aft Ijat fid^ gegen ha§^ „toUe ^aljr" geroenbet,

nur bie bunflen ©d^atten gefeljen, ba§ Qbeale üerfannt unb feine

aSertreter i)erl)ö^nt. Siealiftifd^eS ©enfen i)at ben jugenblid^en Über=

fc^roang, bie ^beologie unb bie a)iaBlofigfeiten oerurteilt; je flarer

ba§ politifdie ®enfen tourbe, befto mel)r fetjrte e0 fid^ gegen bie

93egriff§oern)irrung ber jungen g^reitieitStage. 2lud^ ber ©ieg ber

gegenreuolutionären ©eroalten fül)rte üiele "oa^u, bie bauernb roert=

ooHen ©rrungenfd^aften ber Sieuolution ju üergeffen, unb enblic^ —
ber tägtid)e nationale Äampf nal^m nnS^ gefangen unb Drängte bie

alte ©d^roörmerei äurücf. Slber bie Stlten, bie adjtunbüiersiger Segio=

näre, von benen l)eute rool)l faum einer nod^ lebt, bie hielten an

iljren Erinnerungen roie an einem fd^önen ^ugeubtraum feft; für fie

blieben jene braufenben, überfdjäumenben Jünglinge be§ ©turmja|re§

„ber lebenSfrifd^e SluSbrud be§ S^^tgeifteg", „bie l)errlid;ften Sunßen,

bie je bie Erbe getragen", roie ber j^elbpater ber afabemifd^en Segion

^rofeffor f^üfter feine ©tubenten nannte, für fie roar „bie ©timme

ber ©tubenten bie SSolleSftimme". 33erf(ärung beS SllterS unb libe=

rale ^arteilegenbe l)aben ba§ 33ilb ber ^wö^nb in it)rem ©inne

umgeftaltet; ba§ Soblieb auf bie „©olbjungen" rourbe fo einfeitig

roie bie fonferoatiüe Slbneigung gegen bie „unreifen 33urfd^en" unb

bie fojiale Unterftrömung ber 9ieöolution, bie bod^ fd^liefelid^ §ur

^auptftrömung geroorben ift, rourbe üernadjläffigt. Saffen ©ie unc-

3urüdfel)ren gu ben unmittelbaren S^wfl^" ber 5ßergangent)eit, roeld^em

^arteilager fie auä) angel;ören mod)ten; geben roir unS 9Jiül;e, unö

n bie 3eit felbft einjufülilen, ol;ne un§ oon öorgefa^ten 2lnfd;auungen

mel)r a[§> unoermeiblid; leiten gu laffen; trad)ten roir, auio roiber=

fpredienben Urteilen ju einer freien ©rlenntniä ju gelangen, ^a^n

Ijelfen unS bie ©rinnerungen ber 3}iitlämpfer unb 3"f^«"er: bie

3)iemoiren g^üfterS, ber feine ©tubenten blinb oergötterte unb oon

il^nen ebenfo blinb oergöttert rourbe; bie ©rinnerungcn bcä S^iroler
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2)id^terg unb @etet)rten 2lbolf ^id^Ier, ber im Sllter fid^ no($ baS

Steuer ber ^ugenb unb ben fernig^gefunben ©inn bewahrte, ben er

1848 beiöieg; bie ©d^tlberungen beiS f)od;begQbten ©d;u[e(fa, ber fo

oiel im SSormärj für boS ©rroac^en ber frei^eitlid;en ^been in

Dfterreid^ getan f)at unb bann bod^ batb roöljrenb ber Sfleöolution

aU Slltliberater bei ben (Stürmern in Ungunft fiet; bie 3lufgei(^nungen

beg ®irf)ter§ be§ UnioerfitätSliebel ßubiüig 2Iuguft ^xanti unb be§

„Sauernbefreier^" Äublid^ ebenfo roie bie fonferüQtiüe ©enffd^rift

über bie Dftoberreoolution von bem ^iationolgarben ©unber unb bie

überfonferöatiuen unb toä) fo lüertooüen ©rinnerungen be0 Unter=

ftaatsfefretärö 2tlej-anber von geifert; bie 3)iemoiren eines greifen

I)ot)en ^Beamten, ber frf;on im 3Sormärä ben 3"fommenbruc^ Dfter=

reid^S brol;en fa§, te§> ^offammerpräfibenten 3^reif)errn von ^übecf,

ebenfo roie bie fojiale @efd)id^te ber Stecolution üon bem rabifalen

Kämpfer unb 9^eid;§tQglmitglieb SSioIanb, um nur einiget su nennen.

2tu§ qH bem bunten SSielerlei motten mir eine Sfijge ju formen

fud^en unb bog ^auptgeroid^t auf eine ©ette legen, bie t)on un§

gad^t)iftorifern bisher ju rcenig berüdfid^tigt rourbe: auf bie rcec^felnbe

©tettung ber oerfd^iebenen Stoffen gur S^ieüolution, oor attem auf baS

(Smportreiben ber 9)Md^te ber 2^iefe. SSielleid^t roirb e§ ftar merben,

ha^ unfere roiffenfd^aftlid^e Siteratur bie SBiener Steoolution beS

Sal^reS 1848 nod^ immer ju fef)r unter bem ©efid^tSminfel ber bürger*

lid^en 3Serfaffung§beroegung betrad^tet, bie fo3iaIgefd;id^tUc^e 33e*

beutung ber SBiener ©reigniffe, bie ja fetbft roieber nur eine 2;eil=

erfd^einung einei§ größeren UmroanblungSproseffeS finb, attgufefir ber

parteimäßigen 2lu§legung überlaffen ^at.

DI)ne ©d^ilberung i()rer objeftioen $8orau§fe^ungen ift

bie Steuolution nid^t ju üerfte^en. 9^ur furj foHen ©taat unb

@ e f e 1 1 f d^ a f t ge§eid^net merben. (£in Staat mit großer 3Sergangen=

l^eit, mit einem bebeutenben ©taotSgebanfen, beffen S^iefe unb 5Öeite

l^ette ©eifter mit fc()merg(id^em ©mpfinben priefen, ein Sänberfomptei",

nid^t nur gufammengetieiratet unb oon bpnaftifc^en ^»tereffen ju*

fammenge{)atten, roie man fo oft fagt, fonbern burd^ überinbiüibuette

Gräfte gefc^affen unb oerfnüpft, — biefer Staat tag in langfamem

Sterben. 2Benn audj ber öfterreic^ifdEie SSormärj feine fo tote ^üt

mar, roie ber politifd^e Siberaliiomug un§> immer glauben mad^en

toottte, man fprad^ bod^ nid)t ot)ne ©runb oon ber d;inefifd)en

3Jiauer, bie Dfterreid; umgab. ®ie Si'gnatur mar unter ^aifer

granj unb ^aifer ^erbinanb möglid^fter Stittftanb auf bem, raaS

bie 5ßäter erprobt, Sd;eu unb 3tbfperrung cor organifd;er 2Beiter=
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bilbung im öffentUd^^rec^tUd^en raie im geifticien 2eUn, ©d^eu be*

fonberg oor fosialreformifd^er Xat ®a§ beutfd^e ©dement ber ^itt

be§ ©anjen, au6) ber unorgonifc^ angeglieberten 2liiBenIänber. ®rei

©äulen ftü^en ben ©toot unb ertjalten it)n in ©tarrt)eit: bie atteS

umfpannenbe, maditoolle 33eQmtenfc§aft, bie ©eiftlict)feit unb bie

2trmee. ©c^on unter %van^ funftionierte bie a)iafd^ine nur mangels

^aft. @ine unüberfic^tlicfie, fd^roerfädige SSerroaltung, feine geregelte

Äompetensabgren.umg ; a[§> ber Ijöc^fte Beamte fül)It fic^ ber ^aifer

felbft, er obminiftriert, aber er regiert nic^t, er be^anbelt nad^ einem

Urteile 9)lelternid^§ bie ©efd^äfte roie ein Soljrer, ber fid^ immer

tiefer unb tiefer ^ineinbreljt, bi^ er auf einmal roo unoermutet ^er«

auSfommt, ol)ne etroaS anberel getan ju f)aben, at§ 3lften ju burd^»

löchern. @ine aümäd^tige ^olijei raitt ben Untertan von ber ©d^ule

big äur Sal)re am ©ongelbanbe fül)ren. ®ie ^ird^e ift nod^ oielfad^

von iofepI)inifd^em ©eifte erfüllt unb nur roenig von ben fremben

3been ber freien ^irc^e im freien ©taate berül)rt ; ftreng oom ©toate

beauffic^tigt, gilt fie, raie ^axdi fagt, ben ^nbifferenten aU ^olijei'

anftalt, ber ^riefter al§ 23eamter im fdiroargen dtodt. Sie 3lrmee

ift burd^fe^t von ^roteftion^Ünbern unb, mit Slu^natime ber ^a--

be^h)fd)en ilorpg, bie bie freiere ßuft beg gelbe§ unb ber geinbeg=

nälje atmen, geleitet üon einem ©eifte, ber — mie ber S^erfaffer ber

fibillinifd;en iücl)er au§ , Dfterreii^ , ber @eniel)auptmann 3)}öring

flagt — e§ noc| gar nidf^t begreifen raitt, bafe jefet bie militärifc^e

3luffaffung beS ©olbaten über bie fdbatifc^e 3luffaffung be§ 2)Ulitär§

geftettt werben muffe. ®er 3Ibel, politifd^ natieju entredtitet, fielet

nod^ im Sefi^e ber grunbl)errlid)en ©ematt unb ber gumeift bamit

oerbunbenen gerichtlichen unb polijeilid^en Sefugniffe ; er l;errfd;t ge*

feafd;aftlicl), ii)m finb bie leitenben 33eamtenftellen, bie beften geift=

liefen Slmter, bie l)ö§eren i^ommanboö ber SIrmee faft auSfdjlieBlid^

oorbeljalten, er ift am ^ofe ber einzige alg ooHmertig angefel)ene

©eburtsftanb, erfüUt oom ei-flufiüften ilaftengeifte, ben aud) ber vkU

facl) begabtere bürgerlidb ©eborene, luenn \{)m ber 2tufftieg in ber

2lmt§t)ierord)ie gelungen, immer mieber bemütigenb ju cmpfinben

^at, roie Mhed fo oft empfanb. ®em patriard)alifd;€n felbft*

berrlic^en i^aifer ^yranj, ber bei aller geiftigen Unberoeglid;feit eine

fü^le i^lugljeit unb ein aufeerorbentlic^eS ^^erftänbui^ für ^BolU--

gunft t)atte, folgte fein geifte§fd;roacl)cr, epileptifd;er ©ol)n Jerbinanb.

©ein %oh al§ Äronprinj roäre nad^ ilübed^ 2:agebud; alö ©rlöfung

empfunben roorben; ein 9iegent oott ©utmütigfeit unb Unfäliigfeit,

ein regierenbeS ©pmbol nad^ ber gleid^en bitterroat)ren Duette, ber
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t)on ollem bem, toaS tt)m vorgetragen roirb, fein ©ort »erftel^t unb

immer bereit ift ju unterfc^reiben, wa^ man il)m oorlegt, eine „ab=

folute 9)ionard^ie of)ne a)tonar(^en, eine furd;tbare ©d^äbigung bei

^rinjipS ber Segitimität" ; ber ^of ein ©pielbaH rioalifierenber, in-

trigierenber , bünfel^ofter Slriftofratie , in ber f)errfd;enben ?^amilie

unb ben leiteubeu 9}Mnnern ber ©taatloerroaltung ein bebrüdenber

9)ZangeI an ©eift unb SSorauSbücf, wenn man üon ber ©r^ljersogin

©ofie, ben ©rjtiersogen ^ar( unb ^o^nn, bie nid^t oiel jur ©eltung

famen, unb einigen wenigen ©taatlmännern abfietjt. ®a§ 3Solf t)at

3Kettermd) für ben SSerantroortlid^en erflärt, |at oieleg auf fein

^onto gefd)rieben, roa§ il)n ju 3fiec^t gar nic^t treffen fann. ©eit

^al)r§e{)nten ber 2Bäc!^ter ber Segimität in ©uropa, ber iQort be^

fonferoatioen ©ebanfenl unb j^einb ber liberalen unb fonftitutionellen

Sftegungen, ging 2Jietternicf) oon ber richtigen ©rfenntniS au§, bafe

Dfterreidjg 2;obfeinb bie 9iationalibee fei, baß eine i^onftitution nad)

tDefteuropäifd;em 3Jlufter beni national gemifd^ten ©taate bie f($tnerften'

inneren @rfd)ütterung^n , oiellei^t bie 2luflöfung bringen muffe.

Qnnerlid; oerraad^fen mit ber 3lufflärung be§ enbenben ad^jel^nten

^a§rl)unbert§, ein togifd^cr ©goift, roie iljn fein Seibarjt Dr. ^äger

nannte, ooll ©eift unb ©elbftgefäHigfeit, mar Sltetterni^ ein üiel gu

feiner ^opf, unx nid)t gu ernennen, ba^ Unbemegtic^feit ftaatl-

üerberbenb roirfe, aber er mar ju alt unb rul)ebebürftig geroorben,

er l)atte nidl)t met)r bie 5!raft unb (Slaftisität, ha§: ©x)ftem ju änbern;

er unb fein 5Hiöale in ber tatfäd^lic^en 9iegentfd^aft über ^erbinanb,

©raf ^olororat, ber fic^ 9ieformgebanfen ebenforoenig oerfd^lofe,

bilbeten „gleid^namige $ole, bie fid^ eroig abftie^en".

Sat)rset)ntelang bot Öfterreid^ äu^ertid^ ein Silb größter 9flul)e.

2lber aud^ für Dfterreid^ galten bie SBorte, bie Rüheä fd;on 1836

in fein S^agebud) über bie i^age ©uropal fd;rieb: „3)ie bermalige

gtul^e ift nii^t eine öarmonif^e lebenbige 3lulgleic^ung eines frül)er

fieberl^aft aufgeregten Organismus ; fie ift eine ^arahjfe nad^ ^on=

üutfionen, bie, roenn fie oorübergegangen fein wirb, ben ^aroj:iSmuS

noc^ ftärfer jur ^yolge \)ahm roirb." Sie fojialen a3erl)ältniffe am

SSorabeiibe ber Sieoolution waren franf bis inS aJIarf. ®aS ^srioi=

legium Ijerrf d^te, unb fein burd^greifenber SSerfud; §ur 3ieugeftaltung

Sat)rl)unberte alter unb oeralteter 3iiftfi»^ß rourbe gemad^t. 2)ie

roirtfd^aftlid^en unb red^tlidli^fosialengj-iftenjbebingungen beS 33auern,

genauer gefagt, ber ^nleute, ©runbliolben unb Untertanen (in Dfter»

reid^ unter ber ©nnS) roaren örtlid; fet)r üerfd;ieben; baS Silb,

baS ctroa Benfer malte, ift oiel gu einljeitlid^. ^m großen unb
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ganjen aber log im Untertonenoer^ältniffe bie ©umme aller 9?e(^te

bei ber ©runb^errfc^aft , bie ©umme oller ^fli(j^ten beim Sauer.

®er $Hobottag rcurbe mit jel^u ©tunben mirflid^er SIrbeit gered^net,

bie @an§-, ^alb= unb Sßiertellöljuer l)atten 104 SCage im Sa(;re, bie

^leint)äu§Ier 52 ober 26 5tage, bie ^nleute 12 XaQt ju roboten.

'^a^ü eine g^ülle oon 2lbgaben, toie ©runbbienft, 3Seränberung§=

gebüt)ren (be[onber§ ba§ a)tortuarium unb Saubemium, erftereg 5 %
üon allem beweglichen unb unberoeglid^en 5ßerlaffenfd)aft§üermögen,

le^tereä 5 % be§ unbeiueglid^en 33ermögen§ bei S3efi^änberungen),

2lbfat)rt§gelber, %a%en, 9led;t ber 9)Utroeibe unb be§ 33lumenfu(^en§,

boio üerl)a§te älHeinjagbredit bei ^errn, bie grunbl)errlid)e J^riminal«

iuftij unb ^oliseioerroaltung, 33ogteit)errfd^aft unb geifttid^e Sel)n§=

l)errfd;aft mit ^^^»tforberung. begnügen mir unl mit biefer 2luf=

§äl)tung, bie nod^ feinelwegl üoüftänbig ift. ®er Sied^tlgang, ber

bem 33auer bei Sefc^raerben gegen bie ^errfd^aft guftanb, raar er*

fd^roert unb geeignet, it)n oon ber ^lage abjufd^reden. ©nblid^ eine

oft gerabeju unerfc^roinglid^e öffentlid^e ©teuerlaft. @l fam oor, ta^

©runbfteuer unb Urbarialgiebigfeiten gufammen jölirlid^ 70 "/o beS

9ieinertrage§ oerfd^ langen. ®abei mar bie tanbroirtfd^aftlid^e ^ro=

buüion für ben Sebarf ungenügenb, ^elbrairtfc^aft unb S)üngung

oeraltet. ®a§ gro§e 3Ber! Sofepl)! II. mar oon Seopolb II. auf

ben ©taub ber S;f)erefianifd^en 9ieformen §urüdgefd^raubt roorben;

bie fommenben ^errfd^er begnügten fic^ bie Slblöfung ber ©runb=

untertänigfeit ber freitüiüigen SSereinbarung oon @rnnbt)errn unb

33auer oorgube^alten. 2Bol)l bebeutete ber fransiljeifd^e 5?atafter,

ber bie ©teuer nad^ bem S^teinertrage, nid)t nad^ bem Bruttoerträge

bema^, einen ^ortfd^ritt, aber oon ber obligatorifd^en ©runb=

entlaftung toollte Äaifer g^ranj nid^tl miffen; roie er fid^ benn ju

^olororat äußerte: „©el}en ©ie, bal Urbarialöert)ältni§ ift ein

glül)enbe§ ©ifen; man fann el nid^t berüliren, ol)ne 33lafen ju be*

fommen. 9Jel)men ©ie fid) in ad^t, ba§ ©ie fid^ nid^t oerbrennen."

Sauge oor bem 3al)re 1848 fc^on regte fid^ bie Erbitterung ber

33auern; bie meiften @runbt)erren gerieten felbft in unfid;ere unb

ungünftige mirtfc^aftlid^e Sage, ba bie plle üon aSenueigerung ober

unsulänglid^er Seiftung oon 9tobot unb S^ijent, bie aiUberftänbe

gegen bie grunbt)errlid;e ^olisei unb Suftij fid^ meierten, ti)äl)renb

jugleidj bie 2tnforberungen bei ©taatel an bie §ervfd;aften raud)fen.

3ufammenflöBe ber Bauern mit bem 9)iilitär, befonberl jur S^it

fd)roerer äliiBernte unb Neuerung, jeigten, loeldje ©ärung in ber

33auernfd^aft an oielen Drten l^errfd^te.
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©tanb ber SBouer unter bem S)rudf ber ©rimbfierrfc^aft , fo

empfanb bQ§ Bürger tum als S^röger be§ ^onbel^, ber ^nbuftrie

unb be§ ©eroerbe^ f($w)er ben S)ru(f be§ 33ureQu!ratt§mu§. ®ie

Seiftuug be;* Dormör§(i(^en Dfterreid^ für bie materielle Sanbe^fultur

borf feine^roegS gering eingefd^ä^t werben : bie ©traBen= unb (£ifen>

bo^nbouten unb ^(uBreguIierungen, bie ©d)Qffung oon tec^nifd^en

Se^ranftalten unb üor allem bie intenfioe g^örberung be§ 3=obrifen=

roefenö. ©o fe{)r 5?aifcr g^ranj felbft ber gabrifinbuftrie abgeneigt

roar, fo groB roar bie ^nbuftriefreunbfc^aft ber ma&gebenbften ©tetten,

unb in ber ^at natim 3^1)1 ber g^abrifen unb ^"tenfität ber ^ro--

buftion auBerorbentlid^ ju. 2lber auf ber ^nbuftrie laftete bie Un=

fid^er^eit ber ©elbüerljältniffe, bie immer fdliroieriger fid^ geftaltenbe

Sage ber (Staatlfinanjen , bie feine flare gefd;äftlid^e 23orau5fid^t,

fein ruhiges 2luftt)ärt§entroicfeln ermöglid^te; bann bog forttr)ät)renbe

23erorbnen, bie f;äufigen Gingriffe ber 33ureoufratie, ber a)langel fefter

geroerbepolitifd^er 9tid)tlinien unb bie großen Slbgabeforberungen

be§ (Staates. ®a§ ftarre 33erbotfi;ftem im BoQtoefen geroäljrte roofit

ber l^eimifd^en ©rjeugung ©d;u^, wäre aber anä) geeignet geraefen,

fie in ©elbft^ufriebentieit ju wiegen unb it)r burd^ Slbfd^neiben be§

fremben SBettberoerbS ben größten 3lntrieb jur ^öljerentwidElung ju

nefimen. ^nx 5ßerforgung CfterreidE)^ reidfite bie inbuftrielle @r=

jeugung bod^ fo wenig ai\§> wie bie agrarifc^e; immer noc^ f)errf(^te

Unterprobuftion an ^nbuftrieartifeln, ftarfe @inful)r au§> bem 2(u§=

lanbe war nid^t gu oermeiben, unb bie englifdje Äonfurrenj war fef)r

empfinblid^ für bie öfterreid;ifd^e ^"^iifine, bie aud) unter ber un=

genügenben ©ntwidlung be§ 33erfef)rgwefen§ litt; wie benn Öfter*

reid^ 1840 nur jwei (fünftel ber 3lu§bet)nung be§ franjöfifd^en unb

ein 9]euntel be§ englifc^en S3aljnne^e§ an ©d)ienenftröngen f)atte.

®ie fünftlid;e Slufgüd^tung ber g^abrifinbuftrie, ba§ Umfi^greifen

ber 50iafc^ine, ber rafd)en unb billigen 9)iaffenerjeugung wirfte in

fd^werfter ^^eife auf bo§ mittlere unb fleinere ©ewerbe ein. 3um
erften 3)iale fe^te in ftärferem 9)iaBe jener ^roje^ ber SSerbrängung

unb aiuffaugung ^oor allem ber fleineren 33etriebe ein, bie ängftlid}

an ber alten gefellfd;aftlid;en Drganifation unb ^robuftion gegen-

über jyabrifanten unb „befugten", b. l). von ber 3n»ft befreiten

3Jieiftern feftf)ielten. ©in l;arter J^ampf gwifc^en 3ii»ftlertum unb

©ewerbefreil;eit : ha§> künftige ^anbwerf wirb burd; bie befugten

^leinmeifter (2)efreter) unb burd^ ha§> groBbürgerlidje Unternetjmer=

tum an bie SBanb gebrücft, üiele jünftige ^leinmeifter muffen fid^

olg ©efeClen oerbingen, ou§ felbftänbigen 9JJeiftern werben ©tüdf*
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meifter, bie im inbuftrietten aSerlagfgftem für ben Unternel;mer

arbeiten, auä) mand^er befugte fleinbürgerlid^e ©etoerbetreibenbe teilt

biefeS ©c^idfal. Slomentlic^ bie 9)letQa= uub ^ejrtilinbuftrie über-

nimmt met)r unb mel)r bie groBinbuftriellen erjeugungSformen, unb

atte mittleren unb kleineren ©rjeugcr leiben unter bem ©rud ber

Neuerung, bem ?^et)Ien günftiger unb fidlerer i!rebitgetegen{)eit, ju^

neljmenber Verarmung. Sßie bei ben 53Quern mußten üor ber 9?e=

ootution Qud) bei biefen ©eroerbetreibenben oftmals mititärifd^e

©teuereintreibungen ftattfinben, ein „aSBiener ISreujerüerein" würbe

1847 jur Unterfiü^ung beg 5l(eingeiuerbe§ ,
jur ^Vermittlung oon

^arlet)en, SBerfseug unb 9to{)ftoffen gegrünbet.

Sn ber STiefe fd^lummerte noc^ bie ftärffte ©eroalt ber Suhtn ft

ba§ ^ab rifgpro Utaria t ber ©tabt. ^ene rafd^e unb üiel-

fad^ fünft(id;e entraidUmg ber ^nbuftrie erüärt e§ in ber ^auptfad^e

au^, baB am S3eginn ber oierjiger ^a\)xe bie befi^- unb recf)ttofe

i^taffe ber Soljnarbeiter in einem ^la^e anfd^raoll, beffen Sebeutung

ta^ Bürgertum faum rid^tig einfd^ä^te. S)ie ^rauen= unb ilinber=

arbeit in ben gabrüen seigt, namentlid^ in ben nieberöfterreicf)ifd^en

^oumroollfpinnereien, ein erfd^redfenbeg Silb ; ^inber über 12 ^al)u

arbeiten sum Seifpiel täglich 12 big- 13 ©tunben unb üerbienen

bafür iäljrlid^ eima 75 bi§ 100 ©ulben. @g gab für bie Arbeiter

feine ©d^uljgeie^e/ i^r mittlerer So{)n mar niebrig, bie ßeben§l;altung

eine um fo traurigere, aU in biefen ^ai)xen alle Sebenimittel be=

ftänbig im greife fliegen, in erfter ßinie bie unentbel)rlid^ften

:

i^artoffeln unb ^ülfenfrüd^te. ®ie 3ßol)nunggoerl;ältniffe ber 2lrbeiter

geigten oielfad; 3uftänöe, wie fie gleid) elenb in 2Bl)ited;apel ober

in ben oon ©ugen ©ue gef($itberten Quartieren beg (Slenbg oon

^arig l)errfdöten. ®ie unoermeiblid^e f^olge roar natürlich gro^e

3mmoralität unb geiftige aSetrailberung. ®er 2lrbeiter ^atte fein

^oalitionSred^t, SSerabrebungen gur 2lrbeit§einftellung waren mit

fd^raerer ©träfe bebroljt, bei ©tittftänben ber Gabrilen, mie fie nament-

lid^ in ben mittleren Setrieben fo Ijäufig oorfamen, bei ^:probuftiong=

unb 2lbfat^ftörungen atter Slrt würbe ber Strbeiter o^ne toeitcreg

brotlog. ^n naioer, inftinftioer SBeife fel)rtc fic^ aü<S) in Dfterreid^

feine (Srbitterung gegen bie 3JJafd)ine, bie ^hen feit etraa 1840 fetir

ftorf üorbrang unb oiete 2Ir6eitgf)änbe entbel)rtidö machte, fo gegen

bie ^erotinemafd^ine im 5£attunbrud. ^^n ber 3)iaffe ber 3lrbeiter

glül)te ber ^a^ gegen bie augbeutenben gabrifanten, bie ^augl)erren,

bie ^olijei unb bie 33eamtenfc^aft, bie nur ju oft bie Sot)narbeiter

atg ©efinbel belianbelten. ®ie 3at)t ber Sfnbuftriearbeiter roud^g um
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fo me|r, ba el an einer rationellen Sobenpoliti! oöllig mangelte.

Dkmentüd; gilt bieö t)on Sö^nien mit feinen oielen großen 3^ibei==

!ommiBt)errf(j§aften unb ber befonberen (Stellung, bie ber ^od^abet

al§ Sergraerfg= unb 3=abrif»unternef)mer fpielte; !ein SBunber, ba^

bie böf)mifd^en 2lr6eiter in bie anberen ßänber Öfterreid^§ ftrömten

unb bie Unjufriebenlieit in bereu 2lrbeiter!rei|'en fteigerten. ®er
©taat tat fo gut rote gar ni6)t§> für bie 2lrbeiter; nur prioate

2i>o^Itätigfeitgüereine, bie aber in SBien roenig Soben geroannen,

rourben oon ber 9?egierung unterftü^t. 5ßon ben fremben foäialiftifdö*

proletarifc^en ^been roar bie nieberöfterreid^ifd^e unb 2Biener Strbeiter*

fd^aft nod) na(;e§u unberüEjrt; bie 3)Zaffe raupte roo^t gar nid^tg oon

ber englifc^en 6t)artiftenberoegung , üon ben ^t;eorien ©t. ©imon§,

gourier^, Souiö Stauch ober $roubt)on§ ; 3)iarj: unb @ngel§ ^ommu=
niftifd^eS a)ianifcft, @nbe 1847 formuliert, brang nid^t fo rafd^ ^u

i|nen; al§ aJkrj: bann rcäl)renb ber 9teöolution nac| SBien fam,

ta fanb er fein Sßerftänbni^ bei ber SBiener 2trbeiterfc§aft. ©ie

latte mit 2lu§nal)me weniger ^nftitute feine @rroerb§= unb 2Birtfc^aft§=

organifationen : nur Die 33ud;brudfer unb ©d^rif tfet^er in 9Bien l)atten

fräftigere Unterftü^ung^oereine gebitbet, bie aber auf bie ^ranc^e

befd^ränft roaren unb feinegraeg» proletarifdje ilampfgenoffenfc^aften

gegen ta§> Kapital bilbeten. ©benfo fremb roar ber 9Jlenge ber

Slrbeiter ber nationale ©inigungggebanfe; bie täglid^e Seben^not

nal)m it)ren ©inn gan§ gefangen, unb bie ja^lreid^en üereingelten

Slrbeiterunrulien, bie oor ber SJJärjreoolutinn auäbrad^en, bie ©türme
auf 33äder- unb j^leifd;erläben , finb nur ©rjeugniffe be3 ^ungerS,

ber triebliaften 2lufle|nung gegen ba§ ©lenb.

©0 oiel 3ünbftoff namentlid^ in ben SSorftäbten 3Bien)§ an*

gefammelt roar, bie breiten ©d)id)ten l^ätten fid^ fd^roerlic^ erl)eben

fönnen, roenn ni^t bie bürgerliche Sutelligenj fd^on geiftig

reoolutiouiert geroefen roäre unb mit biefer geiftigen 9?eüolution ber

politifdjcn unb fojialen oorgearbeitet l)ötte. ®ie ©d)ilberungen be§

empörenben ®rude§ einer finnlofen B^nfur finb fo äaljlreidö uiib fo

befannt, baB id^ füglic^ nur auf fie Ijingubeuten hxau(i>e. (gg genügt,

bie 3^amen ©eblnit^ft) unb etroa bie Erinnerungen ßubroig Sluguft

granflg gu nennen. Unb hoä) erroieg fid^ ba^ ©treben, bem gebilbeten

^ublifum ©d^euflappen angulegen, al§ gang oergeblid;. ©0 mand^er

freimütige Siterat mu^te roo^l ^eimatlo^ uniljerirren roie ©djufelfa,

ber in Hamburg al^ „abftrafter tranfäenbentaler 5)eutfd^er, ein 9ie=

präfenbant ber ibealen beutfdjen @iiil)eit", lebte, ©eine roirfunge^ooHen

politifc^en ©d^riften, i^uranbaS „©rensboten", 2lnbrian=2öerburg§
S^moIIerg 3Q^rl>udj XLIIl 3. 3
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„Dfterreid^ unb feine Bufimft", 3Jlörmg§ [ibittinif^e mäjev qu§ Öftere

xtx^, att bie oerbotenen äßerfe, bie namentlid^ bei ^ofmann unb

Gnmpe in Hamburg erf(^ienen, fanben il;reu 2Beg über bie fdiroors-

gelben ©reujen; 2Inaftafiu§ ©rün, a)]ona ^ortmonu, ^ieron^rnuä

Sorm, 2enau unb Sauernfelb — [ie aEe roecften bie ©ebanfen ber

greiljcit unb be§ 2)eutfd;tum^ , im iuribifd^^potitifc^cn Sefeüerein,

im ©eraerbeüerein , in oielen fleiuen Qixhin würben bie oerfagten

5rüd)te mit ©ifer genoffen unb fammelte fid^ bie geiftige Dppofition.

2Bie mufete e§> fie erregen, bofe bie {)eiligen ©djlngmorte ber öeutfd^en

©inljeit unb 3rei()eit fo oerpönt roaren! Sie ©(^luferaorte, bie ber

^fiotionnlöfonom 5^riebrid^ Sift 1844 bei bem erften politifc^en 9)ieeting

Cfterreidjg, bem ^^efte be§ iuribifd)=politifc^en £efeöerein§ in 2Bien

fprad^: „e§ tebe bie beutfc^e @int)eit!" liefs 3)ietterni^ für bie treffe um*

roanbeln: „e§ lebe bie beutfc^e @inig!eit!" ®ie ©cfiriftfiettergenoffen^

fd^aft ßoncorbia rourbe „aü eine äBirt§l)au§gefeIIfd)Qft eben nur ftia=

fdjroeigenb unb infolange gebulbet, al§> fie fid; jeber wie immer ge=

arteten ©emonftration entt;alte", i(;r 3^ame burfte in feiner 3eitung

genannt werben, e§ ftanb ba immer nur gu lefen, „ein 5!rei§ üon

Siebtem, WlaUxn unb 3)hififern", unb auf ben öfterreid;ifc^en Sühnen

burfte ba§ finale be^ ®on ^mn mä)t mit bem STej-te gefungen

werben „eS-Iebe bie ^rei(;eit, bie ^reitjeit fott leben", eg mußte

lauten „e§ lebe bie grö^lid)leit, bie 3^röl)lid)feit fott leben". ®aä

finb nur ein paar begeid^nenbe 33eifpiele. ©eblni^fi) l;at ben iuribifc§=

politifdjen Sefeoerein ben ^erb ber 9fieüolution genannt; ^ier la§

man frembe 33lätter, biefer ^^erein mürbe, wie g-ranfl fagt, ein

2:i)ermometer ber Stimmung in 2Bien, burci^ il)n unb ben ©eioerbe*

üerein oerbreitete fid) politifd^e unb fojiale 33ilbung. ®er ©eift, ber in

biefer ^ntettigeuj Ijerrfc^te, mar fel)r 3at)m, an unferen 3eitoert)ältniffen

gemeffen; ba§ benfenbe Bürgertum unb bie 9)iinberl)eit beö 2lbel^,

bie gu i^m t)ielt, mar unsroeifelliaft uon roarmer 3lnljänglici^feit an

bie ®i)naftie erfüttt; ein eljrlid)er tiefer ©djmerj über Dfterreid)S Irr-

wege leud)tet immer raieber entgegen; man !ann mol)l fagen, bie

9leDoIution be§ 33ürgertum§ mar anfangt burd^aul patriotifd) gefinnt.

Sft e§ nid)t felbfioerftänblid^, baf5 oud^ bie 2Biener ©tubenten =

\ä)a\t üon all ben gegen bie Ijerrfdjenbe ©taat5= unb @efettfc^aftiS=

organifation ringenben S3eftrebungen miterfüllt raurbe. ®a§ roaren

bod) jum guten Seile bie <B'öi)m jener 33auern, ^abrifanten, ©eroerbe--

treibenben ; fie l)örten gu ^aufe bie ^;)iu6erungen öe§ 9Jiifeüergnügen§,

fie fal)en offenen 3luge§ um fid;, fie fogen begierig im iQörfaate bie

Stimmen in fid^ auf, bie fid^ tx\t\\ö) gegen ba§ „Stjftem" erl;oben.
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S)er SBiener ©tubent be§ SSormärjeS rourbe an ber ^od^fd^ufe noc^

fef;r fdjuljungenmäfeig bel^onbelt ; bo^ ^orporation§iüe[en be§ die\ä)e§

fpielte roof)[ inSBien feine neniien§iüerte9f?oIIe, aber fteine ^Bereinigungen

gab el bod^, unb roenn oud^ (Stubenten von ben eigentlid;en Zentren

ber politifc^en Dppofition roie bem juribifd^ =politifd^en Sefeoerein

fat';ung§gemQ§ ouSgefd^Ioffen roaren, bie „©renjboten" unb bie t)er=

botenen Sudler lafen fie bod^, unb tiefer nod& all bie bebäc^tigen

3Säter rourben ii)re empfänglid^en ©eelen üon beu Stellen beroegt,

bie ba§ geiftige unb politifd^e Seben aufeer{)at6 ber ©renken Cfter^

reid^g loarf. 5)a§ SBiener UniDerfitötgroefen raor nic^t burd^roegS

fo rüdfftänbig, rcie bef)auptet roirb. ®ie mebijinifdfje g^afultät i)aiU

einen gtänjenben 9tuf burd^ (jeroorragenbe :8e^rer lüie S^ofitanäfg

unb Sfoba unb rourbe auc^ von vielen aue (änbifdöen ©tubenten

befud^t; an ber juribifd^en gafutät roirften mit bebeutenbem latente

<0V)e für yJatur=, (Staate-- unb 3Sölferrec^t, ilubler für rationette

^olitif unb 3^ationalöfonomie; fie traten oft mit freier ^ritif an

einjelne ©taatlinftitutionen, an ba§ (Srbrec^t, ?5ibeifommiBroefen,

©eroerbered^t l)exan, fie forberten 3?erfaffung unb $reBfreit)eit, ^ge
lehrte bie Teilung ber ©ouöeränität sroifdjen ^yürften unb 3So(f, er

oertrat bie alte 3]ertrag§tl)eorie unb erftärte ben g^ürften für ben

erften Seöottmädjtigten be§ 33oIfel. 9^ennen roir etraa nod^ ben

jungen @i§fra, S3reffet, ^ertljaler, fo tiaben roir fd^on eine Steige

üon 9iamen angefüt)rt, bie roät)renb unb nad^ ber 9teöo(ution nod^

I)etteren ^ianq erreidjten. 2Iuc^ ha§ pohjted^nifc^e ^nftitut ftanb in

bered^tigtem 2lnfe§en. 2lber auä) auf bie ^odjfc^ule brüdte ^oli^ei

unb 3^"f"i^; ^iß füljrenben äöerfe ber $l;iIofopt)ie unb ©efdjid^te

roaren ben ©tubierenben offijiett fo gut roie oerfd)loffen ; um fo he"

geifterter rourben fie gelefen: 33oltaire, 9touffeau, gid^te unb ^egef,

9?otted unb Safjimann. 9)]obern gefinnte ^rofefforen unb ber (5jroB=

teil ber ©tubentenf(^oft fül)tten fid^ etn§ in ber g^orberung nad^

Sef)r^ unb Sernfrei^eit gegenüber bem l;errfc^enben ©tubienjroang,

bem Bn^ange jum 5Dkffebefud^, ber gerabe ben ^»i^ifferentilmu» gegen=

über ber9ieHgion gro§jog, gegenüber bem beengenben S3ureaufrati!omu§.

®ie materiette Sage ber ©tubenten roar üielfad; eine elenbe; gequält

oon SÖo^nunglnot unb 9lat)rung5forgen fat)en fie einer fümmertid^en

Bufunft aU ge[ef)rte§ Proletariat entgegen unb empfanben um fo

Ijei^er ba§ SSerlangen nad) Snberung ber trüben 3uftänbe. 53cfonber§

gebrüdt roar bie materiette Gfiftenj ber meiften jübifdjen ^örer; ba

i^nen faft atte bürgerlidien Berufe oerfd^loffen roaren, roanbten fid^

bie oielen, bie au0 ^öf)men unb Ungarn nad^ Söien sogen, mit 33or=

3*
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liebe bem ärsttid^en 33erufe §u. ^06) roar bie öfterreid^ifd^e 3uben=

fd^aft oorroiegenb beulfd^gefinnt, unb tt)re ftubierenbe ^iigenb rourbe

p einem (Sauerteige ber reoolutionären ©ärung ; el fei etroa an ba§

Seben f!if^t)ofg unb ^ran!l§ a(6 Seroei^, raeld^ grofee Flotte bie

jübifd^en gjcebijiner fpietten, erinnert.

33li(fen roir jurücE, inbem roir no(^ einige ßüge tiingufügen:

©eitbem bie Äunbe von ber Sulireootution nad^ Öfterreid^ tjerüber*

gelungen roar, unb befonberS feit bem STobe ^ranj' I. t)atte fid^ bie

9fiut)e in Unsufriebenljeit faft atter 33eöölterung§f(affen geroanbelt.

®er 9IbeI, foraeit er nid^t im ^ofbienft, a)tilitär= ober Biüitftaatg--

bienft ftanb, empfanb feine poUtifd^e ©ntrec^tung, ba§ (Scheinleben

ber 6tänbe ^axt unb lebte in einer fortbauernben roirtfd^aftlic^en

^rife; er muBte fet)en, roie bie S^tegierung ©ro^inbuftrie unb

^apitoIiSmuS allein förberte, raie fic^ burd^ bie ©taat^anleilien 5ßer=

mögen einer g>luto!rotie anljäuften, bie ber 2lriftofratie ba§ (Sd;roer=

geroid^t im ©taate gu entgiel;en brol)te; bie Slbligeu waren nid^t

imftanbe, iljre in Berrüttung geratenben grunbl)errlid^en Dted^te ju

oerbeffern, fonnten aber aud^ bie obligatorifd^e 2lbtöfung ber 9toboten

unb 3et)nte oon ber 9tegierung. nicE)t erroir!en unb fa^en fid) bei

geminbertem (grtroge ber ^errfd^aften bod^ maclifenber 33elaftung

burd^ ben (Staat ausgefegt. ®ie 23auern befanben fid^ nad^ einem

SBorte ^übecfS im Suftanbe l^alber eman^ipation ; ba§ Matrimonial

t)ert)ältni^, ber ^errfd^aft^oerbanb mit Dioboten unb Seiftuiigen, mit

^riminaljuftis beö patrimonialen @eric^t§l)erren, mit einer pUe

öffentlid^er unb priooter Saften beftanb no(^, aber er lag in einem

3uftanbe ber 3luftöfung, ba l;art brüdenb, bort läffig eingel)atten

unb burc^ offenen äßiberftanb gegen 3öJj^wn9 ""^ 2^^^^^* burd^löd^ert;

al§ ein Sßiberfprud^ gegen bag neungeljnte Sa§rl)unbert erfd^ien oielen

^Bauern bie @runbl)örigfeit. ®ie groBinbuftriette SBourgeoifie Ijatte

fid^ gegen bie Umroonblung beö Mrol)ibitiüfi;ftem§ in ein ©d^u^äott^

ft)ftem, gegen eine Soderung ber a}iarftabfperrung gewehrt, litt aber

bod^ unter ber (Sinfuljr ber fremben te^nifd) überlegenen ^robufte;

ber gen)erblirf;e 3}Uttelftanb faf) ber @efa§r ber ^rotetarifierung

entgegen, Jlleinbürger unb f^abrifarbeiter litten unter einem Steuer^

unb S^ajenfijftem, ba§ bie 2Bol)ll)abenben am meiften begünftigte —
bie SSergeljrunggfteuer ift ba nod; befonberä ju nennen — , unter

SSerelenbung ber äßol)nung5= unb ®rnäl)rung§oerl;ältniffe. ®a§ ge--

famte ©rmerbäleben ermangelte fefter unb fid;erer ^rebitgelegen^eiten

;

bie büftere Sage ber (StaatSfinansen liemmte ben iuirtfd;aftlid)en

3luffc^n)ung ; bie faum oerljüUte 3lnard^ie ber oberften S^^eriualtung,
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ber 3)iQngel folgeridötiger g^örberimg ber ißolflrüirtyd^aft, bte Unter»

binbung ber geiftigeit Kultur feftigten met)r unb me^r bie Überj?ugung,

baB ber otte ©taat bie Gräfte be0 SSolfe^ nid^t gu toecfen, fonbern

nur ju feffeln oerftet;e. ®ie reüibierte 6f)arte beä Drleon^fd^en

Qnlifönigtum'o, @nglanb0 33erfQf[ung§[eben, ha^ ol)m reoolutionären

©türm in ben brei^iger ^aljren auf eine fo üiel breitere 33afi§ ge-

ftellt roorben mar, bie SBerfoffungen fübbeutfd^er ©tonten ftanben

bem Sürgertnm aU S^orbitb üor Stugen. 3uerft aber ift ba§ politifd^e

Seben, eben unter bem Ginbrucfe ber ogrorifd^en frifenf)Q[ten Suftänbe,

bei ben nieberöfterreid^ifd^en ©tönben erroad^t, fie rourben §um

©pred^er ber üoÜJotümlic^en ^^^orberungen : nad^ ©teic^ftellung beg

üierten ©tanbeg im Sanbtage mit ben übrigen ©täuben, ©rroeiterung

i|reg 3Intei(§ an ber ©efe^gebung, 3SeröffentIid;ung be§ ©tQQt§l;Qul*

J)Qltel unb Kontrolle ber g^inansgebarung, 9ieform ber ©emeinbe«

orbnung, be§ Unterrid^tSroefen^, ber S^ttfui"-

®ie ^raft be§ altgeiüorbenen ©taateS luor auf bie ^Certeibigung

nad^ Qu^en angeraiefen. Sie ^nt be§ oftio fonferoatiüen eingreifend

in ganj ©uropa toor für Dfterreic^ lange üorbei; mit aKü{)e rourbe

bie ©oppelftellung im ©eutfd^en Sunbe unb in Italien aufred^t=

erl)alten; fie war erfd;üttert in ©eutfdjlanb burc^ bog Slnfd^roellen

ber ©inigunggftrömung im preu^ifd^en ©inne unb burd^ bie n)irt=

fd^afttid^en Sanbe, bie ber preuBifd;e Soßoerein fnüpfte, erfc^üttert

in Italien burc^ ba§ nationale geuer, befonberS feitbem pu§ X.,

ba§ @ro§f)ergogtum S^oSfana unb ber ilönig oon ©arbinien an bie

©pi^e ber Dfterreid^ feinblid^en S3emegung ge{)oben rourben, unb

Öfterreid^ roanb fic^ in fdjroeren inneren i^rämpfen, ba aud^ im
engeren ©taatsförper bie nationale ?^lut feit ben legten Satjrjelinten

immer mel)r angefc^rooHen roar: bei ben S^fd^ed^en, bie in einem

Sf^epealoerein bie g^at^ne be§ politifd^en 9iabifali§mu§ entfaltet l;atten,

im Sanbtage für ii;r „t)iftorifd)eg SfJed^t" fprad^en, bei ©toiüafen,

Kroaten, ©(oraenen unb nid^t gule^t bei ben 9}iagt)aren unter ber

gewaftigen nationaliftifd;en 3Igitation ^offutt)^.

III

3n gro§en Bügen nur rooüen wir bie SBiener 9ieoolution fdjilbern.

tooIutionSluft ftrid; burdj @uropa oon SBeften ^er: ^^Nolermo roar

gegen ben 33ourbonen ^erbinanb II. aufgeftanben , bann roaren bie

^arifer Umfturgtage gefolgt, im bcutfd;en 9Jeidje erljob fid^ unter

S^ftein unb ©truce ber poUtifd^e ^kbifali^mug unb brängte bie
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alten liberalen Soffermann unb 3}lat^i) jurüdf, in SBürttemberg unb

^effen--®armftabt, in ^annooer, 3^affau unb ©ad^fen rourben bie

!onfert)Qtiüen Stegierunc^en geftürjt unb liberale ällinifterien ernannt

;

felbft ber g^ranffurter 93unbe§tag oerfd^lofe fid^ ber liberalen unb

nationalen 2Betle nid^t unb forberte bie ^Regierungen ber Sunbel=

ftaoten jur Sieoifion ber Sunbelüerfaffung auf lüa^rl^aft jeitgemä^er

unb nationaler ©runblage auf, er erklärte ben 9ieid^§abler für ba§

^ieid^groappen, frf)n)arj=rot--golb für bie Sunbe§farben. Unb im alten

^ouptorte be^ großen 33auernfriege§, im Dbenroalb, im 3^edlar= unb

^raidjgau ftanben bie 33auern auf, im ©übroeften rief ^ecfer ba§

SSolf jum J^ampfe um bie 9Repubtif. Slber 9}(etternic^ unb bie ©taat§=

fonfereng glaubten ben (Stürmen an ben ©renjen Dfterreid^S ^alt

gebieten ju fönnen.

©ie maren geroarnt unb fc^loffen bie Singen, ©ie glaubten

nid^t an ben ©rnft ber 5lunbgebungen, bie bie anteiligen 5

beriet ober befd^lofe: ber brei Slbreffen, bie bem nieberöfterreid^ifd^en

Sanbtage oorlagen, unb in benen bie alten 9?eformforberungen er-

neuert, j^ugleid; aber aud^ bie ©inberufung einc§ oerftärften 3^»l^Qi=

aulfd^uffel aller ^rooingialftänbe »erlangt raurbe; ber Petitionen

be§ ©ewerbeoereinS, ber Sud^^änbler, be§ juribifd^=politifcl;en Sefe*

üerein^ unb fdiliefeUd^ ber ©tubenten. @§ finb alle§ in allem bie

liberalen fonftitutionetlen ^rogrammpunfte: periobifd^e 33erfammlung

einer gefamtöfterreid^ifd;en 3]olfgoertretung , 3]eröffentlidf)ung be^

©taat^>l)au§l)alte§ unb 33erantn)ortIid;Eelt ber a}linifter, Dffentlid^feit

unb a}Kinbli^leit be§ @erid^t§öerfat)ren§ üor ©efd^raorenen, ^re&^

unb 9iebe'', Sel)r= unb Sernfreil)eit, gleid^eS ftaat^bürgertid^el 9ied^t

für bie 3lngel)örigen ber oerfd^iebenen @lauben!§belenntniffe. ©tänbe=

tum, bürgerlid^e ^ntelligenj unb ©tubentenfd^aft gingen auf getrennten

SSegen einem annäl)ernb gemeinfamen 3^^^^ 3"- ®iß befi^enben

Greife gaben ben ^on an: ba§ geigte fidj fd^on in ber ^atfad;e, bafe

bie ^unbe üon ber g^ebruarreüolution, ba ^rieg mit ^ranfreid^ unb

ein ©taatebanfrott befürdjtet würbe, aU erfte j^olge in 3i>ien ein

furd^tbare^ ©infen Der i!urfe ber ©taatSpapiere an ber 23örfe, einen

©türm auf bie ©d^alter ber 9ktiona(banl unb ber ©parfaffen aul-

löfte. SSerborgen lag bem Siberalismn^ noc^ ber tiefe 9Biber=

fprud^ be§ §entraliftifd)en unb föberaliftifd;en ©ebanfen^^ ber öftere

reid)ifd^en ©taat^ibee unb be§ nationalen beutfdjen ©inljeit^-

traumeS, ber nationalen ©elbfiänbigfeit^tenbengen ber ^yremboölfer

unb ber beutfd;en auf Kultur unb ©taat^intereffe begrünbeten

Hegemonie innerljalb Cfterreid^S; »erborgen aud) nod^ bie ©efalö^/
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bie für bie befi^enben ©tänbe in ber ©iitfeffetung ber 9)Md^te ber

Xiefe lag.

2Be(cö geänbertec^ flaffengefd^id^tlic^eä Silb rceift fc^on ber erfte

%aQ bell ©türmet, ber 13. aJZörg, auf! ®ie 9tegierung glaubte

burd^ 2t(armorbnung unb SBeifungen an bie ^olijei genügenb ge=

fid^ert gu fein. @§ ift eine bunte 9)tenge oon 3lngef)örigen be§

9Jiittelftonbe§, ^(einbürgern, Slrbeitern aiiä ben inneren ©tabtbejirfen

4nib ©tubenten, bie ficf) am 3)brgen be» 13. im Sanb^au§t)ofe

fammelt unb burd; bie jünbenbe 3lnfpra($e be§ Sefunbarar^teS

Dr. ?^ifci)t)of unb bie 33er(e)ung ber 9tebe ^offut()§ oom 3. 3)iärä

entftammt toirb; ber „STaufrebe ber Sieöolution", in ber er ba§ a(t=

öfterreic^ifc^e Softem be§ 33ureaufratilmu§ unb 3tbfotutiSmul oerbammte

unb freie ^onftitutionen für alle S3ölfer ber SJionard^ie üertangte.

Sie liberalen ©runbforberungen rcerben gur $aro(e be§ S^ageS. 2Ber

finb bie j^üfirer? SDie bebäd;tigen Sanbftönbe, hemn jeber ©ebanfe

an ©eroalt fern lag, uertoren mit einem ©daläge bie ^nitiatiüe;

it)re ^orberung naä) Berufung lanbftänbifdjer SluSfdjüffe au§ allen

^ronlänbern befriedigte ba§ 33ol! nid^t mel^r, unb alö fie nun ba§

Programm be§ 5ßolfe§, befonberS tm S^tuf nad^ einer mobernen

Äonftitution, gum eigenen mad^ten, ha l;aben fie il)re eigene politifd^e

Seben0bered^tigung oerneint, bie ^riüi legierten l)aben il)re Stoffe

fd^on im ^orfpiele ber Steoolution auSgefpielt. Sie treibenbfte ^raft

ber SteDoIution roaren bie ©tu beuten, bie üon 9Jletternid^ fo

gering gefc^ä^ten jungen; il)re erften ©d;ritte auf politifd^em g^elbe

geigen fd^on ba§ ©treben, fid^ üon ber Seitung ber bi^lier mafe*

gebenben ^rofefforen gu befreien: ^r)e unb @nblid;er oermögen eS

nur mit 9}iül)e burc^jufe^en, baB bie ©tubentenpetition bem Äaifer

nid^t burd^ bie ©tubierenben felbft, fonbern burc^ bie ^rofefforen im

91amen ber ©tubenten überreicht roirb. ©eitbem in einem ^örfaal

ber pl)ilofopl)ifd^en g^afultät ba§ SBort Äonftitution bemonftratiü auf

bie S^afel gefc^rieben roorben, fam e§ raie ein 9taufd; über fie. 2lber

bie ©tubenten bilbeten bod^ nur bie Slüantgarbe ber 23eroegung, nid^t

\i)xt ^auptmad^t, roie fie felbft rooljl meinten. Siefe ^auptmad;t

roaren bie Sürger unb Slrbeiter, ben ^itt ber brei ©ruppen

bilbet ba§ S3ürger= unb 2lrbeiterblut, ba§ beim erften 3iiffl"i"ienftoBe

mit bem 9)tilitär cergoffen roirb. ®a§ Sünbni§ ber brei ©d;id^ten

gur politifd^en 9teoolution gibt bem 13. 3)iürg in ber inneren

©tabt bie ©ignatur. 33on biefem 5lampfe ift bie rein prole =

tarifd^e 33eroegung in ben 33orftäbten fd)arf gu fd)ciben, an 33e=

beutung aber gleid^ eingufd;ä^en : bie 2lulfd^reitungen ber arbeit^Slofen
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unb brotlofen Slrbeiter, benen fid^ raof)t anä) Kleinbürger unb 2lrbeitg=

fd^eue Qngefd;Ioffen t)atten, eine Seroegung ot)ne Drganifation, nur

oom blinben orange nad^ 3ei^ftörung ber bem Proletariat feinblid^en

^nftitutionen getrieben. ®ie SSorftabtarbeiter, größtenteils burd^

©d^Iießung ber ^ore von bem ^utfdj ber inneren ©tobt ferngefialten,

am ^^ortage fd^on burd^ ©tubenten unb 3Igitatoren üon fommenben

großen ©reigniffen oerftänbigt, richten it)re SBut in rein inftinftioer

SBeife gegen bie 33erge^rungSfteuergebäube, bie 58erförperung be§

fiefali[(^en ©vfiemS, ba§ itiren fümmerlid^en Sfial^rungsbebarf oer=

teuerte, unb gegen bie 3)fJa[c^inen
; fie oerroüften g^abrifen, ©runbs

gerid^t§= unb ^oUjeigebäube unb begeben bie erften ^(ünberungen.

®ie politifd^e Seroegung fanb 33efriebigung : ber anfd^einenb

aHmäd^tige SJJetternid^, ber bod^ in ber Xat fo raenig 3)iac^t Ijatte,

ftürste; nodt; am 13. rourbe bie 33eroaffnung ber ©tubenten unb bie

Silbung einer 9iationaIgarbe geftattet, ^reßfreit^eit beroiHigt, bie 33e=

rufung eineS B^i^tralparlamentl in 3lugfid^t geftettt, unb enblid^

rourbe ba§ patent ersroungen, haS^ bie fünftige Konftitution beS

3SaterIanbe§ anfünbigt. S)er liberale aJlittelftanb l)atte fein

3iel anfd^einenb erreid^t : bie oerfaffunglmäßig befd^ränfte 9)tonard^ie,

ber ©ipfel feiner 2Bünfdl)e, bie ©tätte :politifdjer, roirtfdjaftlid^er,

geiftiger g^rei^eit, follte ouSgebaut unb gefid^ert werben. ®ie ©tu=

bentenfd^aft fül)lte fid^ ftolj al§ ergroinger be§ neuen Öfterreid^;

i^re Überzeugung oon ber @röße ber eigenen Seiftung fprad^ ^erbi-

nanb 5lürnberger aü§>: „®ie afabemifd;e 3»9e»^ fpra<^r e§ roerbe

Sid^t, unb eS roarb Sid^t. ^n fec^§ Silagen rourbe bie 9Bett erfd^affen,

in jroei ^^agen Dfterreid;!" 2)ie ^^litter-- unb ^onigmod^en ber

S^leüolution ließen ben @ntl)ufia§mu§ auf ba§ t)öd;fte aufflammen;

nun roar e§ gu (Snbe mit bem fd^ülerl)aften Seben, bem feftiong=

roeifen prüfen, nun rourbe unter lebljafter 2::eilnal)me ber ©tubenten

auf ben 3tntrag ber pl)ilofopl)ifd^en j^afultät bie Sel)r= unb Sern»

freil)eit burd^gefü^rt, bie 2lula, in bie nmn früher nad) ©d^ufelfaä

©c^ilberung nur t)ödjft bemütig gefd;lid;en roar, um auf ber 3lrmen=

fünberbanf be§ ©i-amenS gu fi^en, füllte fid) mit 33eroaffneten ; bie

afabemifdje Segion formierte \iä) außerorbentlid^ rafd^ in KorpS unb

Kompagnien, in fd^muder ^rad)t, bem grauen S^^einfleib, bem eng

anliegenben beutfd^en äl'affenrode , bem beutfd^en ^ute ober Kala=

brefer mit fdjroarger 3^eber unb fd;roarg=rot=golbener Kofarbe. ^m
erften SKärjenfturm nod^ liatte fid) 3lbolf ^id^ler mit feinem ©d;rifts

ftellerpfeubont;m in bie Siften eingetragen; balb roar bie ^orfid^t

überflüffig, bie ©tärfe ber Segion flieg auf dwa 5000 g)iitglieber.
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2)ie tf)eo(pgifd^e ^afuüat war oon ber Segion ou^gefd^ (offen, ober

her ^rofeffor ber gieligionäroiffenfc^aft g^üfter trat al§ g^elbfaplan

in il)re 9tei^e; ein 9)iQnn, ber, in jofefinifd^em ^tationatismul auf=

geiüodifen, f)a\h au^ Überzeugung, Ijolb nul eitlem S;riebe, ben

i^ü^rer ju fpielen, ein 2(gitation§tQlent üon größter j^raft entfaltete;

ol^ne tiefereg ©enfen roarf er fid^ gum ^rebiger ber t)oI& gereiften

^been ber ©tubentenfd^oft auf unb raupte ifiren jugenblid^en @n=
t{)ufiolmu§ ber 2lutorität ^i;e§ unb ber anberen Se()rer gonj gu

entgieljen. Sßir oerftetien unb roürbigen bie Segeifterung , ben l^ett

auflobernben ^beati^muS ber ^ugenb, ber in Umarmungen, in un^

enblid^ öieten Sf^eben, in ^lafaten, in ftolgem ©äbel= unb (Sporen=

flirren eine unä fo fremb onmutenbe Slu^löfung fanb. 2lber mu^te

t§> nid^t fafjinierenb unb oerroirrenb roirfen, roenn bie Slfabemifer

fid^ immer roieber ol§ bie ©enbboten ber 2Ba()rl)eit, bei dieä)t§^ unb
ber ^reifieit preifen ^örten? @ine treffe, bie fofort nad^ bem fallen

ber S^nfui^feffeln in 3ügellofigfeit oerfiel, erl^öl^te in ben jungen

broufenben köpfen ben S^aumet ber SSölferöerbrüberung ; n)ol;l er=

Hang ba§ Sieb: „2Bag ift bei Seutfd^en SSoterlanb" in ooller fieg*

^after ^ugenbfraft, fd^n)ar5=rot=golb rourbe bie ^a^ne oon jung unb

alt, bie Segion flammte na^ f^üfterl Slulbrudf üon ©eutfd^tum, über

allem aber ftanb i^r bie ^rei^eit, in ber fie ha§> einigenbe Sanb ber

9fiationen unb ^onfeffionen ju fel)en meinte. „©§ raar", fd^reibt

pfter, „eine realere ©ötterfreube, im Greife ber fiegelerfüQten, freube=

beroegten Jünglinge §n weilen, gu fet)en, roie SDeutfd^e, Italiener,

^olen, 18öl)men, ^ttQner, Dalmatiner, 9Jiäl)rer, aKagijaren, 5lroaten

in brüberlic^er, ^errlid^er ©intrad^t gufammenroirften. 3 " e r ft g^ r e i =

l)ett, bann 9io tio na li tat, fei ber 2Bal;lfprud^"; „bie 9teligion

ber ^reiljeit oereinigt bie Stubenten gu Srübern", „2lltel unb 9Jeueg

^eftament reiben fid^ unter bie 3^al;ne ber j^reibeit". 33eim Seicben=

bcgängniffe ber a}iärjgefallenen läfet g^üfter ben Dberrabbiner guerft

bie ©rabrebe galten, eine ungefieure Sänberflut üon g^arben ber ein=

jelnen Sänber unb ©tobte, öon ftaroifd;en g^arben auc^, ergießt fidfj

über 2Bien — roie balb foQte aJiettau auf bie Slütenträume fallen!

SSie fel)r ftad^ bod^ f^on im älJärj unb 2lpril üom ^ubel aller

S^räger ber 33erfaffung§beir)egung bie rairtfdl;aftlid)e Sage ber breiten

^olflmaffen ah\ ®ie fojiale ^rage roar jum 2ihen aufgerüttelt

roorben. ^^iele @eroerbe= unb ^anbeltreibenbe l;atten ©tiüftanb ber

©efc^äfte ju beklagen, bie B^rftörung üon ^^abrifen, Söerfftätten unb

9)tafd^inen mad)te oiele 2lrbeiter brotlos, bie 33auern oerroeigerten

Bereut unb 9ftobot. Kleinbürger unb 2lrbeiterproletariat
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fatieii gu ben ©tubenten al§ güfirern auf, aber xoa§> log i{)nen üiel

an ber ^onftitution unb ber ^rei^eit qI^ fotdier? ©ie befeelte

ba§ rein triebhafte ©treben nad^ öefferiiiig i^rer öfonomiji^en unb

fojialrecl^tlic^en Sage, unb güfter l)at too()I rec^t, roenn er meint,

©etränfe unb SebenSmittel feien beS ä>ol!eg liebfte ^reMreil)eit unb

^onftitution.

@in neuer ©ouüerän, feinrieb ©cbufelfa, roax geboren, ba^ fou-

ceräne öfterreii^ifd;e aSolf. 3lber roer raar biefe§ 33o{f, unb roar feine

©ouoeränität fd^on feftfte{)enbe Xat\a(l^z? Sie Koalition ber Bürger,

3lrbeiter unb ©tubenten war nur buri^ bie gemeinfame ©egnerfd^aft

gegen bag alte ©pftem, ben 2lbfoluti§mu§, jufammengel)alten, wirt*

f^aftlid^=f05iat oon Slnfang an hnxä) tiefe ©egenfä^e getrennt. Unb

baju tarn balb ein jraeiteg S;rennung§moment , ba§ politifd^e, bie

^rage ber ftaatlid^en unb nationalen Su^^u^ft, burc^ bie bie (gin^eit

be§ 33ürgertum0 unb ber ©tubentenfd)aft §erfpalten raurbe. 2)iefer

politifdje ©pattung^proseB tritt guerft an bie Dberftäc^e;

bie SSerfd^ärfung ber roirtf d^aftlii^^fosialen ©egenfä^e

t)oIIsiei)t fid^ iunäc^ft unbemerfter unter ber Dberfläd^e. ©et)en wir

bie roefentlid^ften ^altpunfte ber politifc^en Serfe^ung rafd^ an.

®em anfängtidEien Subel folgte balb 9)JiBtraueu: bie ^onftituante

raurbe nic^t einberufen, bog üerantraorttic^e 3Jiinifterium beftanb qu§

^itgliebern be§ ancien regime unb liefe aud^ in feiner groeiten

3ufammenfel3ung bie 3ügel ouf bem 33oben fc^leifen; oom ^ofe unb

oon ber ©trafee in gleid^er Söeife bebrängt, liefe eä bie bewaffnete

Sürgerfdjaft unb bewaffnete ©tubentenfd^aft ju 9tid^tern über bie

^ieugeftaltung Dfterreid^g werben. 2Bie mufete nur ba§ ©elbftberoufet=

fein ber 2lula n)ad;fen, wenn ben Slfabemifern ber (Sntraurf eine§

g^refegefe^eS rom 3)]inifterium jur Segutad^tuiig öorgelegt unb oon

i^nen oereitelt raurbe! BiiQteic^ gerfällt bie 3fieid^§einl)eit : bie Som=

barbei in Ijettem 2lufrul;r, 5?rieggguftanb mit ©arbinien, balb erl)ält

Ungarn fein eigene^ 9}iinifterium unb nal)cgu ooHe ftaatSred^tlid^e

©elbftänbigfeit ; ben tfdf;ed^ifd;=nationalen Senbenjen in S3öl)men, bie

oon ber gorberung nad^ @leid;bered^tigung mit ben ©eutfd^en fo

bolb gur i^orberung nad^ 3[5ort)errfd;aft übergingen, wirb in ber

2lprild)arte leid^tt;ergig ba§ ©inl^eitgpringip geopfert, in ooller ^alt-

lofigfeit aud^ ben grofebeutfd;en Seftrebungen nad;gegeben. Straten

boc^ bie ©reigniffc im 9ieidje immer ftärfer oud^ für bie äBiener

^flotionatgefinnung, bie fo lange gefd^lummert l)atte, in 2ßirffamfeit

:

ber 3ufammentritt be§ granffurter SSorparlamentö, bie blutigen

3Jiärgereigniffe in Serlin unb bie (Srtlärung griebrid^ 2ßill;elm§ IV.,
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Seutfd^Ianb muffe qu^ einem (Stootenbunbe ein SunbeSftaat raerben,

fonftitutionelle SBerfaffungen muffen in oflen beutfd^en Sänbern ge^

fd^offen, eine allgemeine beutfd^e SBel^roerfaffnng, eine bentfd^e 33unbeg=

flagge unb bentfdje g^lotte, ^^re&freil)eit nnb Sefeitignng oder 3off=

fd^ranfen erreid)t werben. SDie Sarrifabenfämpfe in 33erlin, bie

iRapitutation beS £önig§ üor ber 9?eoo[ution, baS 2Bort g^riebrid^

3BiIf)elm§, ^reu§en ge^e fortan in ®entfd;lanb auf, bie 33erufung

eines liberalen 3)linifterium§, ad ba§ fanb in Dfterreid) ein leB^afteä

@d^o. S)er Sftegierung fd^ien Öfterreid^e j^üt^rerrolle im 9ieid^e ge=

fäl^rbet, fie !am bem nationalen ©inljeitSiuitlen entgegen, fd^roarj-

rot^gotbene S^al^nen mürben auf ber ^ofburg unb bem ©tefanSbome

geJ^i^t, bie 2Bal;len für bal 3^ranffurter ^artoment oorgenommen.

2lber bie S^fd^ed^en unter ber g^ül^rung ^alacfr)§ roeigerten fid^, on

ben 2Bat)len teilzunehmen, unb bie 9iegierung erlief @nbe 3lprit Die

erfte 3Serfaffung§ur!unbe für bie ©efomttieit ber ^Bölfer Öfterreid^S:

mit ibeeßer SBal)rung ber 9^eid^§einl)eit, mit ©eroälirung ber mi<^'

tigften bürgerlid^4iberalen ©runbföfee, aber mit Seftimmungen, bie

ben bemofratifd^cn Slnfd^auungen miberfprad^en : groei Kammern, ah-

folutel SSetored^t be§ SOtonard^en, ungenügenbe 33ertretung ber ©tobte,

inbireüe 2Bal)t mit 2lulfd^lu§ ber Slrbeiter unb ©ienftboten üom

oftioen 2Bal)lred^t u. a. m. SDie ftänbifdtie ©efeHfd^aftSorbnung

mar aufred^terl)alten, Dom 9)Ionard^enred^t nnb ^rioilegienfijftem

fo oiet at§ mögtid^ gerettet, bie bäuerlid^e ©runbentlaftung um
feinen ©c^ritt geförbert. UnraiHe ber Kleinbürger, Slrbeiter unb

©tubenten erljob ftdj gegen ben ©ntraurf, ber fid; im raefentlid^en

nod^ belgifc^em 33orbilbe richtete, ber ©intritt liberaler a)iinifter in§

a)?inifterium mürbe ergroungen, ein ßentralfomitee ber 9lationalgarben

nnb ©tubenten gebilöet, baS balb jum eigentlid^en a)iad^tl)aber werben

follte. Sourgeoifie unb ^emofratie begannen fid^ in

ber S8erfaffung§frage unb ber nationalen ?^rage gu

f d^ e i b e n : fonftitutionelle 9J?onard^ie ober ©emofratie mit ®infammer=

fpftem, allgemeinem Sßaljtred^t unb ©d;eingeroalt beö 9)ionard^en

wirb ba!§ eine, fd^n)ar5=rot=golb ober fd^roarg^gelbbaSanbere^rennungl-

moment. SSielen ®eutfdl)-Dfterreic^ern ftanb ja bie öfterreid;ifdje

©taatSpfunft l)öt)er al§> bie 3Sol!§einl)eit, oicle fonnten fid) ben

beutfd^en 3Solf§ftaat nur mit bem öfterreid;ifd;en J?aifer an ber ©pi^e

oorflellen ober erfannten aud; bie unenblid^e ©d^roierigfeit, bie forool;l

mit einer 3lufnal;me be§ gefamten Öfterreid; in ben beutfd;en 33unb

mie mit einem blof3en Eintritt ber bisljer bem 53unbe angeprigen

^rooingen in ben ^unbeSftaat nerbunben mar; üieten fprad^ bie
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gRegterung an^ bem ^erjen, wenn fie erftärte, ^efd^lüffe ber ^xanb

furter g?QuI§fird;e binben Dfterreic^ nid^t, roenn fie ni(^t mit ben

eigentümtid^en S8ert)ättmffen ber beutfd^en (Srblanbe unb ber gefamten

3Konard^ie in ©inüang ftefien ; bo? SBefen eineS ©taatenbunbeS bürfe

nid^t überfc^ritten, bie ©ouoeränität unb Integrität Öfterreid^^ burd^

ben 3lnfd^lu§ an ©eutfd^lanb nid^t berührt werben, ^alte 9iegation

be§ DktionalitätenftaateS gegen ben @int)eit§traum begann fic^ ju

ertieben; f^roarj^rot-golb, bi§f)er me^r ba§ S)^xä)en ber ^rei=

^eit al§ beg gefomtbeutfd^en ©taatSgebanfenS , gewann beftimm-

teren potitifd^nationaten, fd^roarg^gelb beftimmteren öfterreic^ifd^-

patriotifc^en (S^arafter, beibe würben ©pmbole ber ^arteiung.

5Den 33lütentagen be§ Sllörj folgten bie ©aturnalien be§a)^ai:

bie 5Ret)olution , fauin gebämpft, lol)te roieber auf unb mu^§> weit

über ifiren Urfprung |inau§. ©in energifd^er ©d^iitt beg "iOtinifteriumS

^itter^borf, bie 2luf(öfung be§ 3entralfomitee§, jener ungefe^lid^en

gfJebenregierung , bot ben 2lnfto6 jur neuen ©rfiebung unb neuen

^eftigung be§ SunbeS ber Kleinbürger, Proletarier

unb ©tubenten. Sie ©turmpetition, bie in bie M^^wi^Ö brang,

unb üon ber S3efonnene wie ^rofeffor ©nblidöer, eyifd^f)of unb

©olbmarf üergeblidj abrieten, bie ©rregung 2ßien§ füt)ren gur 9?ücf*

nat)me bei 3luflöfung§befreteg, Sur 3urü(Jjie^ung ber Stpriloerfaffung

unb jum SSerfpred^en, balbigft eine 5Reid^§oerfammIung ot)ne ^m)üx,

allerbingS ouf ©runb inbireftcr SBal^Ien, ober befte^enb au§ einer

einjigen Kammer, su berufen, bie ber S^erfaffungsberatung ftd) wibmen

fottte. ©0 foüte benn Öfterreid} feine Konftituante t)aben wie einftenS

^ranheid^ ; fhrer benn je war bie üotte 2Iutorität)§(ofigfeit unb 3iel=

lofigfeit ber 9iegiernng geworben, ftarer benn je bie SSlaäjt ber Se*

wegungipartei, ba§ Unterliegen ber gemäßigten Sftid^tung in ber bem

2lbfotuti§mu§ entgegengefe|ten Koalition unb ber ©ieg ber reinen

2)emofratie, bie bereit war, bie 9ieoolutiongerge6niffe blutig ju »er*

teibigen. ^oä) aber war bie eingewurzelte br)naftifd^e®efinnung

auc^ in biefer fiegreid;en bemofratif d^en ©trömung
auBerorbentlid^ ftarf, nod; ibentifijierte man ben Kaifer unb fein ^au^

nid^t mit ber S^teaftion unb it)rem oermeintlid^en Sßerfjeuge, ber

fd)wad)en Sfiegierung, noc^ gab e§ fo gut wie feine rupublifanifd^e

Unterftrömung in ber 3)lenge ber 2;räger bei 9?eoolutionlgebanfenS.

®a t)at bie ?^lud)t be§ KaiferS unb beS iQofeg nad^ ^nnlbrucf

am 17. SSM unb bie offene 3lbfage be§ g)ionard;en an bie die--

oolution bie langfam erwadifene SBanblung im politifd^en (St)a=

rafter ber Sßiener Bewegung gur 3SoIIreife gebrad^t: bei ber
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9iü(ffel)r beS ^QiferS am 12. 3lu|^uft bot SBien ein roefentlid^ ge=

anberteg Silb.

®ie lopolen ©temente, bie in ber angeftammten S)t)naftie Öftere

reid^g ^eil fo^en, rcanbten fid^ gegen ben S^tobifQÜ^mul mit SSor*

würfen; bie rufjebebürftigen befi^enben Greife fotien in ber 2lbreife

be» ^aiferS bie (Einleitung einer ©d^recfen^r^errfd^oft, bie Erinnerung

an bie j^hid^t Subroig^ XVI. mä) SSorenne rourbe lebenbig, ber

^anbe[= unb ©eroerbeftanb fürd^tete unb erlitt ©inbufee on feinen

©efd^äften burc^ bie Entfernung be§ SOZonard^en, beg ^ofef unb ber

fremben Diplomaten; ba§ eingefeffene, auf 9Bien fo ftolje Bürger-

tum empfanb e§ fd^merjlic^, baB feine SBaterftabt nid;t met)r 9iefiben5=

ftabt fei; feine Stimmung gegen bie Segion fc^lug um, unb in ber

Segion felbft, namentlid^ im ^iriften!orp§, ha^ \a gutenteil§ au§

33eamtenföf)nen beftanb, griff ftarfe @rnürf;terung um fid^ ; oiete feE)rten

ifir ben 9tücfen. SDie Segion mar im 33egriffe, fid) felbft rul)ig auf-

julöfen, raie g^ifd^^of toollte. ^n unfluger Eile fom ba§ 9)iinifterium

^illerlborf burd^ ein 2luflöfung0befret suüor. ®ie erften 33arrifaben

würben errid^tet, ber 2luflöfung§befel;l roiberrufen, an ©teile be§

3entralfomiteeg trat, roieber nadj altem ^arifer a)hifter, ein ©id^er =

{)eit§au§fc§uB unter bem SSorfi^ be§ ernften, Haren, patriotifd^en

gifd^liof; aber faftifd^ l)at nun bie legale Ejefutiögeroolt nalieju ah--

gebanft, eine ufurpierte@en)alt, bie Segion unb il)re ^inter-

mönner, bie 2lrbeiter, txakn bie eigentlid^e §errfd;aft an. S)ie

offigiette ^tegierung fd^roanfte l)altlo§ §n)ifd^en bem §ofe, ber in

SnnSbrud bie maBgebenbe ©taatsleitung führte, unb ben ein=

mirfungen ber SBiener ©tra§e ^in unb l)er; bie Seraegung ber

^rooinäen gegen bie SBiener 9iabifalen nal)m oon XaQ ju Xag ju.

®a§ ift bie Qiit, ha ©rittparjer nur in Dftabe^fgg Sager nod^ Öfter-

reid^ erblidt l)at

S)ie folgenben 3Jtonate fielen nid^t nur unter bem 3eid^en ber

üöttigen ©d^eibung ber altliberalen ober fonftit ution ell--

monard;ifd^en 5Rid)tung unb ber immer rabifaler roerbenben

©emofratie, bie 3lbn)efenl)eit be§ ^aiferS bot aud^ ber ^er =

ftörfung ber republifanif d^en ©trömung bie günftigfte

@elegenl)eit. SBaren auic ber ©tubienlegion fc^on im 2)Jai oiele,

bie tmö) 2lbftammung, 93efi^ ober ©tubien gur 3)cäBigung neigten,

ausgetreten, fo fuc^te im ^uni bie 9tegierung, nunmeljr ha§> liberale

3Jiinifterium S)obll)off-'äBeffenberg=S3ad), bie 3al)t ber Segionäre burd^

©c^lie^ung ber 5ßorlefungen nod; mel^r gu oerringern. 9)ian meinte,

auf biefem SBege bie nid;t in 2Sien anföffigen ©tubenben auS ber
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^auptftobt ju entfernen, ^n ber Xat gog nun fo mond^er, ber nur

in ber Slfabemiferuniform ftoläiert roax unb feinen ernften 2)ienft

getan Ijatte, ben beutfd^en dioä an^; oiele jogen fid; aud^ ganj ju

prioaten Stubien jurüd, roie ber nachmals fo berühmte 3fieformator

beg öfterreic^ifd^en 3iöilred^t^, Qofef Unger, unb für bie 2lrmen

brad^te ber ©d^luB ber ©d^ulen ben SSerluft von ^riootftunben unb

bittere Seben^not mit fid^, jumal bie Unterftü^ungen be^ bemittelten

SürgertumS fd^on gutentcil§ »erfiegt raaren. ^m gangen aber üer*

fel)Ite bie 9)taBregeI ber Sfiegierung ii)ren ^xotd: benn gerabe bie

tro^igften, jie(bett)u§teften , üorroärtstreibenben ©(emente tiefen -fid^

oom begonnenen 2Berfe nid^t abbringen
; fie Ijatten nun oottenbS ^zit,

fid^ bem poIitifd;en 2iben t)injugeben, unb fd)loffen einen um fo

fefteren 9ting. ®er Sunb ber oerringerten ©tubentenfd^ar mit

bem 5RabifaIi§mu§ feftigte fid^ nur imb raurbe immer rep üb lüa-

nifd;er gefinnt; bie urfprünglictien geiftigen ßeiter, ein ©d^ufelfa,

ein j^ifd;t)of, mürben gurüdgebröngt burd^ bie O^üfter, Sl^iolanb unb

balb burd; mand^e bebenflii^en (Stemente; bie Segionäre oerloren

großenteils, mie ©d^ufelfa bezeugt, ba§ Unterfd;eibung§üermögen

jroifd^en Patriotismus unb ©eroitiSmuS , fie fpotteten fc^on im

^uni über bie 2lltliberalen, unb „jeber ^ungliberale glaubte ein

2)^effiaS gu fein". ®er Seitung ber fortfd)rittlid;en ^rofefforen gang

entroad^fen, moütcn ©tubenten iljren ehemals fo oere^rten Se^rer

^i)t üor bem ©idierljeitSauöfd^uß in Slnflagejuflanb fe^en, nur auf

gif(^l)ofS ©infprad;e mürbe er cor ein orbentlid)eS ©erid^t geroiefen

;

mit 9)Kil)e nur fonnte and) baS ^ßerlangen ber ©tubenten, in ben

©enat ber Unioerfität aufgenommen gu werben, abgelet)nt unb fie

burd) 33ei5iel)ung in ®ifgipUnarangelegenl)eiten gufriebengefteUt merbhi.

Unb bod^ roälirte eS fo lange, bis einige 5^larl)eit über bie SebenS=

fragen ber eigenen 3iation in ber afabcmifd;en ^ugenb entftanb.

©ie glaubten nod^ immer mit ^üfter in fd)önem QbealiSmuS, bafe

3^reit)eit unb Humanität ben ä>ölferflreit gu Überbrüden oermögen;

nur über ben SBert ber tfd^ed^ifc^en SunbeSgenoffen gingen il)nen

anmäl)lidj bie 3lugen auf. 2)er ^rager ©laioenfongreß, an bem aud^

internationale 9ieüolutionäre raie Safunin teilual;men, bie offenlunbigen

föberaliftifd^en unb panflaroiftifdjen S^enbengen, ber ^rager ^fingft^

aufftanb unb feine 9iiebermcrfung burd) äßinbifd)--6)rä^ — rcie balb

roic^ bie tfc^edjifd;e ©turmpolitif ber fingen ©cfügigfeit gegenüber

bem ^ofe, ber bie @ef)ilfen gegen @ro§bentfd)tum unb 9}tagi)arentum

gu fdjä^en mußte. Unb bie „©roornoftiungen," bie delegierten ber

^rager tfd^ed)i|d)en ©tubentenfd;aft, geigten fid) and; in aßien gang
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offen alB g^einbe her 2)eiitfci^en, bef^impften bie beutfd^en färben

unb üerfpotteten bie beutfd^en Sieber, roä^renb jugleid^ bie 5)eutfd^en

in ^rog oerfolgt rcurben; 6i§ enblid^ bie unlieben ©äfte an§> 2ßien

entfernt rourben unb nur nod^ boS Si^roännen für bie unglücfli($en

^errlid^en ^oien unb für bie eblen ritterlichen a}ZQggarcn blieb, ber

©laube an güfter^ g^rei^eit, ©leid^lieit unb 23rüberlicl;feit aU (Sebot

beio 6l)riftentum§. ©efunbe unb gerechte DZationalitätenpolitif

auf reoliftifd^er ©runblage, roie fie j^ifcl^ljof backte, lag ben meiften

fern. Unb ebenfo fel)lte e§ an ^larlieit über bie Drbnung bei 3]er^

l)ättniffeg jur beutfd^en ©efamtnation unb bem 9iei($e roie gu Ungarn.

2)er fonftituierenbe 9tei(^§tag, ber am 22. ^uli gufamnientrat, bie

erfte 3?ertretung aller 9?ationalitäten Dfterreid^S, fonnte biefe 9iic^t^

linien nicf)t geben : feinen 9){itgliebern feljlte e§ natürlid^ großenteils

an politifc^er ©rfalirung; er erging fic^ in uferlofen S)ebatten, roar

balb national unb fojial jerfpalten, unb in feiner roirren ©ruppierung

trat bie bürgerlicb=beniofratifrf;e Sinfe, obrool)l in ber 30Knber^eit

gegenüber ©laroen unb beutfdöeuÄonferöatioen, politifd^ am rül)rigften

auf. 2Sie fel)r bie (Stimmung ber organifierten ©tubentenfd^aft inS

bemofratifc^^republifanifc^e g^al)rroaffer umlentte, \)a§> beroeifen ganj

braftifd^ 3=lugblätter, auf benen eine Söage bargefteüt ift: in ber

einen ©djaie tief unten ein Scgionör0l)ut, in ber anberen l)0(j^ oben

ein ^aufe oon g^ürftenfronen, barunter bie 3Borte „@r roiegt mel^r

alio ik alle" ; ober bie oom lopalen 23ürgertum fo übel üermerfte

Xat)a<i)e: als Äaifer ^erbinanb auf bie Sitte beS 9teid)§tage§ am
12. 2luguft nai^ 2Bien jurüdfEclirte unb eine 2;ruppenfd;au abl)ielt,

ba befilierte bie Segion oor bem a)ionardjen ol)ne 3wrwf/ wäljrenb

il)re 3)iufi! baS 3=ud)slieb fpiette, unb jubelte bann um fo oftentatioer

ben anroefenben 9ieid^Stag»mitgliebern §u. SBaren bie 33eroegungS=

Parteien fd^on üom ruljeüerlangenten S3ürger= unb Beamtentum, baS

ben ©runbftod ber 9iationalgarben ber inneren 33e5irfe bilbete, ge^

fdjieben, fo oerlor bie SBiener Sieoolution balb auc^ einen

anberen ftarfen BunbeSgenoffen, ha§> Bauerntum. ®er Eintrag

^ublid^S, \ien böuerlid;en Untertanenoerbanb unb olle au0 i^m ent=

fpringenben 9?ed;te unb ^flid^ten aufjuljeben, alle au§> bem perfönlid^en

UntertänigfeitSoertjältniffe, bem ©c^u^oerljältniffe, ber obrigfeitlid^en

^uriSbiftion unb ©orfljerrlid^feit entftammenben wie alle binglic^en

5ied)te gu befeitigen, befriebigte bie j^orberungen ber Bauernf($aft,

entjog aber it)re ^ilfe ber ftäbtifc^en Beroegung. 2ln Debatten über

3)tenfc^enrec^te unb Bürgerpflichten l;atten bie Bauern fein ^ntereffe;

bie ©tabt rourbe met)r unb meljr ifoliert, unb Kleinbürger, ©tu =
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benten unb Slrbeiter tourbcn it)re eigentlid^en Ferren, fie jogen

o!E)ne red^tUd^e ©runbfage aiiä) legistatiüe Slufgoben an fid^ unb er=

tjoben fid^ fetbft jum ^RcoolutionStribunale. S^^ß^^'^^oS leiftete

bQ§ ©tubentenfomitee oiel erfprieBIid^e, loeitauSgreifenbe unb inten«

fiüe 3lrbeit; eine ^^ütle oon Talenten, lüie 3^if(j^^of unb ©olbmarf,

fanben t)ier (Gelegenheit jur Betätigung; Ultrorabifale konnten fid^

gunäd^ft faum polten; mit benn eine S^otenfopfobteilung, bie fid^ in

ber Segion bilbete, onfd^einenb balb nad^ Ungarn oerfd^rounben ift.

2lber e§ ift bod^ nid^t ju üerfennen, roie fid^ üon 2i>od^e gu Söod^e,

befonberS unter bem ©influfee einer gerabeju blutrünftigen treffe,

nad^ 3^üfter§ eigenem B^wgniffß ^nU^ ben ©tubenten bie ©efinnung

ber roten 9fiepub(if fteigerte. ^lid^t ganj mit Unred^t ift ja

überl^aupt bie SBiener treffe ber Sieüolutionlgeit aud^ üon burd^au^

freifieitlic^er (Seite als eine ©d^anbe begeid^net roorben. ©eroife

trifft ba§ Urteit in üoller ©c^ärfe nur bie rabifalften Organe, unb

auc^ t)ier ift ju bebenden, roieoiel Übermaß einer im ^ern be-

red^tigten Dppofition gegen bie unerträglid^en oorreüotutionären-^u^

ftänbe unb gegen unjraeifelfiaft oortianbene ftorfe 9teaftion§tenbenüen

entfprang, rcieöiel 3ügellofigfeit burd^ bie frü!)ere Knebelung ber

treffe gu erüären ift. ^n^wer^in t)at Wilai)Uv§> „^freimütiger/' ben

©d^ufelfa ben g^reiroütigen nannte, Sed^erS unb S^linßf^ „9tabifaler/'

^äfnerg „^onftitution" unb nid^t §ute^t ber „^olitifd^e ©tubentcn«

furier" 33uc^t)eim§ unb f^alU^ an rabifalfter 3e5^f6feung, an blutiger

SfJolieit unb ©eid^tigfeit be§ ^nbaltS fd^on attjuDiet geleiftet, mochte

aud^ ber ^on ber „guten treffe" um nid^t oiel beffer fein, ^m
©tubentenfomitee Ijat anä) g^üfter geroettert gegen bie rolie 9Jiad^t,

bie Italien in unfäglic^eS (Slenb gebrad;t l^ahz, gegen boS pfäffifd^--

fönigSbienerifd^e ©efinbel, gegen atte Slutorität, unb als bie ^erauö^

geber beS ©tubentenfurierS oor bem ©d^rourgerid)t ange!lagt raurben

— ber erfte öffentlid^e ^refeproje^ in äBien —, ha rourbe ber ^rojefe

gerabe§u §ur 3Serl)öl)nung beS ©efe^eS burd; bie jungen ^ournaliften

unb iljren afabemifd^en 2tnl^ang unb ber g^reifprud^ geigte, roetd^e

SBirfung jene treffe aud) auf tleinbürgerlid;e Jlreife t)atte. @ine

terroriftifd^e 3)tinberl)eit brängte eben in ber ©tubenten^
organifation allmäljUd) bie reiferen 3^reil)eitlid;en jurüd, unb bie

gleid^e ©rfc^einung ift gang parallel bei i! lein bürgern unb
2lrbeiterf(^aft §u beobad^ten.

@g l)at üon Slnfang an befonberjo groifd^en ©tubenten unb

^roletoriat ein engel SSunbeg-- unb 5reunbfd^aft§üert)ältni§ be=

ftanben. ®ie armen unroiffenben S^aglöljuer unb g^abrifarbeiter
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folgen ju bcn^fabemifern, bie ^^reifieit unb die^t auf i^rc ^^ol^ne

fdaneben, roie ju ^eroen auf; fie fd^rieben i^nen ba§ Sßerbienft ju,

roenn bie meiften Unternehmer bie SlrbeitS^eit auf je^n ©tunben
oerringerten , fie glaubten ben 33erfpred^ungen , bafe bie ©tubenten=

fd^cft i^ren ^efd^roerben ^infic^tlid^ ber SeF)rling§3at;[, ber aHafd;inen,

ber Slrbeitäftunben unb 2ot)n^öt)e ab{)etfen rcerbe. Sie aj^e^r^cit

ber Arbeiter roar äioeifelto^ ein burd^au^ e^r(id^e§, ernfteg Drbnung3=
dement, boS nur nad^ menfd^enroürbigem fojialen unb roirtfd^aft=

lid^en Seben oerlangte. 2Öie bejeic^nenb ift e§, ba§ nocf; im ^uli

3^üfter mit größtem ©rfolge oor ber „eljrlic^en, c^riftglöubigen 2lrbeiter=

gemeinbe" prebigen fonnte, roä^renb bie Segion bie Drbnung be§

3lrbeiter5uge§ aufred)tbielt! ©tubenten unb 2(rbeiterfüJ)rer ftrebten

aud^ eljrlid^, Silbung in bie bilbung§Iofe 3)?affe ju bringen, ©benfo

ftd^cr aber ift e§, baß fid; fd^on oon Stnfang an mit ben Arbeitern,

bie biefen Dcamen üerbientcn, gemeingefäf)rüd^e§, lid^t* un'ü arbeite*

fd^eueS 58oIf üermengte, unb ha^ ni^t ade „3(rbeiter" fo efirtid^,

treu, gemütlich unb üerftänbig roaren, roie g^üfter unb ä^nlid^ SSioIanb

ung glauben machen rooHen; fo roenig roie alle ©tubenten fo jung

unb fo roeife roaren, roie güfter fie nennt. Q§ gibt ^eugniffe genug

für ©eroalttätigfeiten unb 9ied^t^roibrig!eiten einzelner, unb einen

S3eroei§ für burdfigängige (Sid^erljeit be§ 33eft|e§ möd^ten roir bod^

nid^t in ben §al)lreic^en 2tuffd^riften an Käufern unb ©efd^äften

„heilig ift ba§ ©igentunt" feljen. ^m ^uni bereite mu^te bie

©tubentenlegion nid^t bloB gegen 9?eaftionloerfud^e
, fonbern aud^

gegen etwaige 2lrbeiterputfc^e in 53ereitf^aft flehen. ®ie j^reunb»

fd^aft ber ©tubenten unb 2lrbeiter blieb erl)alten, aber fd^rittroeife

befreite fid^ bie 2trbeiterf d^aft bod^ oon ber Seitung
ber 2lfabemiferorganifation unb fd^uf fid^ il)re eigenen
^örperfc^aften, um felbftänbig aufjutreten.

^ud^brudfer unb ©d^riftfeger, bie inteOigentefte ©d^id^t be^

Slrbeiterftanbe«, gingen üoran ©ie Ratten fd^on am 9. 3lpril ©r--

pl)ung beS Slrbeit^loljneS, S^erfürjung ber Slrbeitio^eit unb ©onntagä-
ru^e, einfc^rönfung ber grauenarbeit, Siegelung bei Se^rlingSroefen^

unb 9tegelung be§ 9}cafd;inenroefeng oerlangt. 2Iu^ il)ven 9ieif)en

ift bann unter bem eintriebe Äarl ©d^erserS ber erfte 2lrbeiter =

bilbungSoerein lieroorgegangen, ber lebiglidj Silbungssroeden

bienen, eine33ibliotl)ef unb 3eitfd;riftenfammlung anlegen, roiffenfd^aft«

lic^e unb politifd^e 2)ebatten oeranftalten foHte. ®ie ^erau^gabe einer

politifd^en Beitung unb bie Silbung einer 3:i;pograpl)enlegion roaren

geplant; ber SSerein rourbe tatfädfilid) gebilbet unb jeigte eine ent»
©(i^mollera ^al)r6ud6 XLIII 3. 4
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fd^ieben nationale 9iote : ba^ beutfd^c Sieb, oon ber 9lrbeiter(iebertafel

gefangen, eröffnete bie ©rünbunggfcftlidjfeiten. 2Bie balb ift biefet

glüdlic^e SSerfud^, junäd^ft n)enigften§ eine 33eruf§gruppe ber SIrbeiter

burc^ eigene Drbnnnglarbeit geiftig unb materiell ju lieben unb jn=

gleich ba§ 9iationatben)n§tfein be§ Proletariats ju ftärfen, oerflungen

!

S)ie SRefirja^l raar nnr oon unHarem ©ränge erfüEt, mit einem

©d^tage bie gcfamte ©efeÜfc^aft auf neue ©runblagen ju fteUen, unb

fie fanben babei ^ilfe an ©tubenten unb Kleinbürgern, oor aüem

roieber in einer brennenben ©etailfrage, bie ft)ftemIo§ IjerauSgcgriffen

lüurbe: be§ «UiietäinfeS, ber ©egnerfc^aft gegen bie ^auSbefi^er.

9^ic^t nur oiele gabrifen ftanben ftill, and; oiele ^anbroer!«betriebe

litten unter bem SJiangel an 9kc^frage, ba§ ©efeüenetenb n)urf)§

ebenfo roie bie ^roletarifierung be§ fUinen aJleifterg;

um ber 2lrbeitS= unb SSerbienfttofigfeit ju fteuern, fal) fid^ ber ©ic^er-

]^eit§au§fd^u§ gejraungen, 9i o t ft a n b § a r b e i t e n , bie roenig bauernben

SBert Ijatten, unb groar ©rbarbeiten, üornet)men gu laffen. (Sin

3lrbeiter!omitee be§ Sid^ert)eit§au§fd;uffe§ rourbe eingefe^t; in

il^m fpielte bie größte Atolle ein blutjunger ©tubent anä a)iä^ren,

namens SB it In er, balb ber Slrbeiterfönig genannt, ein ^lann oon

ungeroöljnlid^er DrganifationSgabe, glüt)enbem ^bealismuS unb

padfenber Serebfamfeit , ber SouiS 33lanc ber Söiener 9?eoolution,

raie 33iolanb iljn nennt. @r fel5te ben ©runbfat3 ßouis Slancä

burdö, ba& ber ©taat oerpflidiiet fei, allen Slrbeitfuc^enben Arbeit

ju fc^offen unb bem 2Irbeit§ioifligen felbft ol)ne 2lrbeit§möglic^feit

ben geroöt)nli^en Sragcloljn ju geben. 3)ie Sofien tiatte bie @e=

meinbe 3Bien ju tragen; bie 2^ageSlöl)nung oon 25 Kr. KM für

ben ^ann unb 18 Kr. für SBeib ober Kinb fam einem t)ot)en So^ne

in ^rioatunternet)mungen gleid^. ®ie Sluffid^t über bie 2lrbeiten

führten befonberS ©tubenten ber 2;ed^nif; bie 3lrbeiter mürben in

Kompagnien geteilt, biefe roieber in 9totten, bereu Seitung oon ben

Slrbeitern geroäl)lte 9iottenfül)rer l^atten. ®er t)ol)e Sol)n lodte feljr

oiele Slrbeiter au^ allen ©egenben Dfterreid;§ an, roie in ben 9{ational^

roer!ftätten f^ranfreidjS brängten fid^ aber auc^ oiele SlrbeitSfd^eue

t)eran, abgeftrafte ßanbftreid()er unb tfd)ec^ifd;e 2lrbeiter entfalteten

unter ben beutfcben SlrbeitSroiHigen balb eine aufrei^enbe 2Igitation

gegen ben ©id)ert)eit»auSfd;u&. 2)ie 3^1)1 berer, bie roenig ober

nicl)tS arbeiten unb auf ©emeinbefoften leben wollten, nat;m immer

mel)r ju ; um fo größer rourbe natürlid) bie ©rbitterung jener bürger*

lid;en ©d;id^ten, bie fc^on lauge ber permanenten 9{eoolution mübe

roaren unb ben fortroäl)renben 9Baffenbienft fatt l)atten, bie unter
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bcr ©todfunc; nller ©efd^äfte litten, ber 9teüohition bie ©^ulb am

5ßerfießen aller (Srroerb^Queden gaben unb 9tabel3fi)§ ©iegen ju=

jubelten.

S)er feit langem latente Srudö jroifdjen @em einberat,

Sourgeoife unb innenftäbtifd^er ©arbc auf ber einen,

bcm proletarifierten Kleinbürgertum ber 3Sorftabt =

garben, bem ^^Proletariat unb bem rabifalenSi^eite ber

Segion auf ber anberen ©eite rourbe sunt offenen

Söaffenfampf e, als bie unoermeiblid^e geringe ^erabfe^ung be§

Sol^neS für bie 9iotftanb§arbeiten burd;gefül)rt merben foQte. 2llle

^löne oon 2lrbeiterprobuftiD= unb 33erpflegung§genoffenfd^aften unb

Krebitfaffen waren unrealifiert geblieben, nun erhoben fid^ bie 3lrbeiter

unb rourben am 23. 2Iuguft burd^ bie 3?ationalgarben ber Seopolb-

ftabt unb Sanbftra§e unb bie ^J^unijipalroac^e blutig niebergeroorfen.

S)er (£id^erl)eit§augfd^u§ löfte fid; auf, eine grofee ^ai)l ber @rb=

arbeiter würbe oon Söien entfernt, aii^ bie afabemifdf)e Segion

fc^molj nod) me\)t huvä} Slbroanberung oieler in bie ^eimat, in

anbere Unioerfität^ftäbte ober nad^ Ungarn jufammen ; ber 9ieftförper,

ber jurüdbtieb, umfaßte nun üoQenbS gerabe bie ärmften unb ent=

fd)loffenften ©lemeute. 2)ie @inl)eit ber 9ieüoIution roar enbgültig

oorbei, bie (Spaltung oon (Sd^roarj^gelb unb ©d^roarj^rot^golb, oon

SiberaliSmul unb 2)emofratie befinitio oott§ogen, mit 9J(ül)e raurbe

ein Kampf ber ©tabtgarben unb be§ 3}tilitär§ mit ber Segion oer-

^inbert, unb bie 2Irbeiter fonnten e§ nimmermeljr oergeffen, bafe

2lrbeiterb(ut oon Sürgerl)änben oergoffen toorben mar.

2öer fommanbierte in äBien? fo ruft felbft j^üfter au§. ©ie

^ermaneuj^ beS 9fteid^§tage§? ober ber ©emeinberat? ober ba§ 9ktionaI=

garbeoberfommanbo ? ober ba§ «Stubentenfomitee? ober ber bemo*

fratifd^e SSerein? SIQe gufammen, jeber fo oiel a{§> man iljn t)ören

roollte; einer läf)mte unb erfd^merte, oerjögerte bie SBirffamfeit be§

anberen. ^n biefem 3i'fioube ooller 2lnard^ie ift ber G. Dftober

ber größte Uuglüdstag ber 9ieoolution geioorben ; ein fd^raarjer 2^ag

in ber ©efdjid^te ber ^reitjeitlberoegungen, fein großer Xaq, toie

güfter meinte. S)er 51ntaB ber blutigen Vorfälle ift ^bnen geroi§

befannt: bie SBiener ©emofratie fal) in bem aufftänbifd^en Ungarn

itjren natürlichen S3unbe§genoffen gegen bie KamariHa unb baS

Slawentum; fie mar empört barüber, bafe ber ^teid^Stag ben Empfang

einer ungarifdfien Deputation abgetef)nt batte, fie mar oon 3lrgtoo[)n

gegen bie boppelgüngige ^ofpolitif erfüllt unb faf) e^ aU 33erbred^en

gegen baä 58oIf an, ba^ ber Krieglminifter Satour ^Truppen nad;
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Ungarn fanbte. S)ie 3)Zcuterei beg ©renabierbotaillong ^\ä)kT, ba^

einroogc^omert werben fottle, ber t)orte ^ampf ber ©renobiere,

©tubenten unb Proletarier mit bent treuen 3)Ulitär

an ber STaborbrürfe, geuergefed^te ber ©arben gegeneinanber
*

in ber ©tabt bilben hm erften 2l!t, bie oief)ifd§*graufame (Srmorbung

unb ©cf)änbung be§ ^rieglminifter^ Satour, roälirenb

bie militärifd^e 2Bad)e rut)ig jufat), ben groeiten, ber Sturm auf ba§

3eug{)au§, bie 33en)affnung ber 9}iaffen, felbft oon fronen

unb 5linbern, ben britten 2lft biefeS fd^auerootten S)rama0. 2Bieber

ftet)t für un§ bie ?^rage im 3Sorbergrunbe, roer benn in biefen

©reigniffen ben 2lu§fd^Iag, wer ber Sfteüolution biefe tragif(^ftc

2Benbung gegeben \)at ©tubenten, Kleinbürger unb proletarifd^e

Sot)narbeiter mit me^r ober roeniger flarem Klaffenprogramm ^aben

gefämpft, aber nid^t gemorbet unb gefd^änbet; bireften 2lnteit t)atten

fie nicf)t an einer S:at, bie nur UnfenntniS ber ®efc^id)te, roie man

fie bei einem namEiaften pt)rer ber beutfd^ = öfterreic^ifd^en ©ogiaI=

bemofratie unferer S^age nid^t erwarten fottte, al§> „^inrid^tung beg

Krieg§minifter§" begeic^nen fann. a}ie^r 2tnteil an ber ©d^anbtat,

bie bie ^Reoolution beftedfte, {)atte fd^on bie rabifale treffe, bie feit

langem bie 9Jienge mit aüen WitUin aufgelje^t tiatte; fo ber ©tubenten=

fourier, ber ba§ Sieb ä. la lanterne »eröffentlid^t t)otte : „'^grannen,

Pfaffen, ©flaoenbrut, ^od^, f)odi) an bie fiaternen." ®ie ^Quptfd^ulb

fättt bem „Sumpenproletariat" ju, ber ^efe ber ©ro^tabt;

jenen bunüen etementen, bie nod^ im f^rütiia^re oon ben 9?eöoIution§-

leitern niebergesroungen roorben waren, bann mef)r unb met)r ba§

edite Proletariat burd^fe^t Ratten unb nun il)ren ^ag gekommen

fallen.

91un famen bie 2Bod^en ber Sügellofigfeit, be§ g^ieberparojigmuS,

beg S)eUrium§; bie 2Bod^en ber unget)emmten Demagogie,

ber ollen Slnard^ie, ber ©elbftfud^t in ber 3afobinermü|e,

wie 2lbolf pd^ler fagt. 5laifer unb ^of oerlieBen flucf)tartig SBien,

üiele Sefi^cnbe folgten il^nen; bie ßurüdgebliebenen fat)en nad; ber

2lrmee all 9ietter aug. ®ie ejefutiöe übernal)m ber ^ermanenj=

augfc^ufe beg g^leid^gtageg, ber nur nod^ ein Sftumpfreic^gtag mar : in

ber Xat ^errfd^te in 2öien bie ©eroalt einer biftatorif d^en

a)Unbert)eit. Unb Söien war nun ganj ifoliert. $ßergeblid^ rief

Kubtic^, nad^bem am 7. ©eptember bie ©runbentlaftung jum ©efe^

ert)obcn roorben roar, bie ^Bauern auf. „9öenn ber Söroe ber 2lula

roieber brütten roirb, bann ftel)et auf, roaffnet enä), von 33erg ju

Söerg leudliten bie ©ignalfeuer, unb alle eilt bann l^erbei nad^ SBien,
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um für bie eyreil;eit ju fämpfen"; )'o f)atte er gerufen, aber nun blieb

bcr Sonbfturm quI. Uub bie ^rooinjen liefen SBien gleid^fallg

im ©tid^. 9Zod^ im 2tpri( l^otte ^idiler bie ©timmung in ©raj

rabifoler gefunben ai§> in 3Bien, unb jebe ©tobt unb jebe^ SDorf

Rotten no^ ©pringerS 2Bort in Dfterreic^ feinen 9)Mr3fturm unb

feinen aJiaibaum gehabt, goft ganj ftill ift eg im Dftober um SBien

geblieben. 2)ie ©rünbe be§ 33erfQgen^, unter benen ber 2lbfc^eu üor

ben (greigniffen be^ 6. Dftober unb oor ber SBiener 2lnar(^ie eine

roefenttid^e ^iolle fpielten, foQen l)ier mä)t borgelegt raerben. ©enug,

t§> famen nur fleine Swäüß^/ fo ciiiä) etwa 300- bi§ 40o ©teirer, JU'

meift ©tubenten, 2lrbeiter unb ©arben, bie fidj tapfer fd^lugen, ber

.3al)l nad^ ober nic^t ftarf in§ ©eroid^t fielen. SBien fe^te feine

eitlen Hoffnungen auf bie ^ilfe Ungarn^; fie blieb an§, unb bie

polnifd^e Unterftü^ung , etroa 00 Ulanen, rcar mi)tiu roertlol, nur

ben leitenben militärifd^en Äopf, ©eneral Sem, banfte man ^olen

mit ^ted^t.

26 2^age lang blieb ba§ ^roletoriat mit feiner ftarfen

Seimifd^ung üon 'äJ^enfd^en, bie au§ ber bunfelften 2;iefe empor=

geftiegen mar, ber Herr ber ©tobt; ber a)iittelftanb mar gän5=

lid^ munbtot gemad^t, audi) bie © tubentenf d^af t roar nun ganj

oom ^roletariate, beffen ^^ülirer fie einft geroefen mar, ab-

hängig, äßo^l „fd^roang" nod^ immer „"iDiinerüa bie ^auje",

n)ol)t mar ba§ ©tubentenfomitee nod^ immer eine ber n)id)tigften

BentralfteHen ber ©tobt, e§ forgte für Slrbeit^gelegenlieiten, aBol)nung,

SSerpflegung, SBaffen, e§ führte 33erf)anblungen mit bem 9teic^§tage,

bem ©emeinberate , bem 9iationalgarbeoberfommanbo; no(^ immer
tooren bie Regionäre Lieblinge ber 3lrbeiter, unb roie ba§ Söiener

Kleinbürgertum, ba§ in oHen giljafen ber 9teüolution feinen Hnwor
mel)r aU billig beibel)alten t)atte, überhaupt an feiner leidsten 2tbmä'

auffaffung feftl)ielt, fo feierte bie ©tubentomanic ober Kolabrefer*

rout ber SBienerinnen erft je^t il)re freieften ^e^ie, unb bie ©tubcnten

üerloren it)ren ^an% §ur Sebengl;eiterfeit nic^t, raäljrenb äBinbifc^^

©rä^ ben eifernen 9iing ber Belagerung um bie ©tabt jog. (Sin

felbftänbiger SJiad^tfaftor aber rcaren fie nid^t met)r, unb mit flarem

Slicfe hielten fi($ alle reifen, ernften 3Jiönner oon bem *Rampfe ber

Regionäre gegen bie Belagerer fern; roie Slbolf ^:pid^(er, bcr roälircnb

bei ©ommerg mit ber tiroler ©tubentenfompanie an ben ©renjen

^irolg gegen ben roelfd^en ^einb geftanben l;atte, bie beutfc^e ^a\)nt

an ben Ufern be§ ©arbafeeg Ijatte flattern, ba3 beutfc^e Sieb über

feine blaue SBogen l^otte Hingen laffen. 2:error beö ©tubenten-



54 ^einrid^ SRittcr von <Bthit [804

!omitee§ gegen ieben, ber jur 3Jiä6igung riet; bte SBiener j5=reU)eit

l)atte nad) ^ic^lerg Urteil eine ^oUjei gejcä^offen, roetd^e nur um fo

oerroerflieber war, ai§> fie im ijeiligen ^Komen ber 3=rei^eit geübt

tourbe. S^error be§ Proletariats gegen baS 33ürgertum unb

ein iüad)fenbe§ Umfid^greifen ber fommunifttfd^en ^been,

baS finb bie ^auptfennseidien be§ DftoberS nad^ ben ©c|recfenS*

fjenen unb ber atigemeinen regellosen Seroaffnung. ^ocl^ immer

geigte ein 2:eit ber 2lrbeiterfd)aft oiel ©inn für Drbnuiig unb

©id^ert)eit be§ Eigentums; baneben S^ic^en einer entfeffelung atter

triebe, Soderung atter ©ifsiplin in bem Seben auf ben 33arrifaben,

in bem eingreifen ber SBeiber, ben „SSerfd^raefterungen"
;
jum SSer»

jtoeiflungSfampfe entfd^Ioffene fanatifierte 3)laffen oon 2trbeit§Iofen

unb airbeitSunroifligen, eine anard)ifd^e Stimmung, bie burd^ ben

^xüd einer jetjnfad^en Übermad^t ber Belagerer, ben junel^menben

9)kngel an 9)cunition unb Lebensmitteln er^ö^t würbe. 5DaS mar

bie Sage, in ber oolfsfrembe 3Jiänner, roie e§ beren ja aud^

in ber oergiftenben treffe, in ber Segion unb im ©id^erl)eitSaulfd^uffe

fo mand)e feit langem gege.ben l;atte, bie p^rung an \iä) ju reiben

trad^teten: unfauberfte e^iftenjen traten nun ^eröor, bie felbft nid^tS

gu oerlieren Ratten, im trüben fifc^en unb an§> bem 6^aoS ju ge=

TOinnen trad)teten; bei einzelnen mag n)ol;l an6) el)rlid^er alt*

teftamentarifd()er Fanatismus roirffam geroefen fein, in fo mand^em

aber bürfen wir nur ben geroiffenlofen, profitgierigen $ßolfSbetörer

fe^en, ber oon ben oielen geiftig unb etl)if(^ t)od^fte|enben 9?e-

oolutionären feiner eigenen 9ftaffe wie e^ifc^l^off burd) einen 2lbgrunb

getrennt ift. 2Bie bejeidjnenb ift ein ©rlebniS, baS 2lbolf ^id^ler

fd)on am 13. ^Mrg l)atte: „^d^ traf", fd)reibt er, „auf einen Raufen

Slrbeiter, ju benen ein bärtiger junger mann, beffen ^l)r)ftognomie

f(^on feine 3(bftammung oerraten l)ahen raürbe, roenn id^ il)n nid)t

Don anberer ®elegenl)eit gefannt ptte, fet)r eifrig fprad^. @r roieS

mit bem j^ingcr auf ein fc^öneS ©ebäube: ©efäßt end^ baS ^auS?

^ie 2lrbeiter, oerrounbert über biefe grage, antroorteten : 3a. '^m\

gut, fuljr er fort, eS geljört eu^, rairb euc^ gehören, benn balb

werben atte 2)inge gemeinfam fein. 2Bie gefättt mä) biefe Saterne?

®a !önnte man bie 9ieid)en baran l)ängen, nid)t roa^r? 9iod^ »er-

ftanben bie 2lrbeiter biefe gragc nic^t, fie fallen fid) befrembet an

unb liefen ben 9tebner, ol)ne weiter auf it)n gu achten, ftel;en." (Bin

tialbeS Saljr fpäter war ber ©inn ber 9iebe oielen nid^t met)r fremb.

®ie glüdlid)e ©inwirfung SöiCnerS auf bie 3lrbciterfd)aft war mit

bem @nbe beS ©id;ertjeitSauSfd^uffeS gefdiwunben, d^riftlid^er dia--
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bifali§mug be§ ;^reit)errn oon ©tifft freujte fid^ mit interfonfef-

ftoneHer 3l9itation; ber auf gefe^lid^em Soben oerf)Qrrenbe erfte aU--

gemeine 3lrbeiteroerein ©anberS üerlor an SBerbefraft, bie aJtet)rt)eit

ber S)emofrQtie toanbte fid^ gegen bie loriale 3Solf§t)ertretung, ben

9fteid^5tag, ber am ©efe^e feft^iett. ^n ber fü^rerlofen 9)tenge bilbete

\xä) ein 3ß"tralau§[c^u| ber bemofratif rfien 93ereine

unter ber Seitung oon Dr. S^aufenau; ein ^erb ber roilbeften ©j-

tremen/ bie noc^ 2;i)rannenblut ted^jten; ooll g(üi;enber 33erebfamfeit

arbeitete Saufenau gegen 9)linifterium, 9ieid^^tQg, ©emeinberat, für

bie ©d^affung eines i^onoentS unb oermod^te bod^ felbft in bie

anard^ifd^e 9Jtaffe feine Drganifation ju bringen. 3ln bie ©teile

biefeS 3e"ti^ßIonSfd^uffeS unb S^aufenauS, ber fid^ red^tjeitig nad^

Ungarn in ©id^er^eit brad^te, trat ber „rabüalliberale 3Ser«

ein", bie ©diöpfung einer ber abftoBenbften ©eftalten ber 9?et)o=

lution : b e § 2( o r u m (£ £) a i j e § au0 ^olen ; ber Maxat ber Sßiener

Seroegung, ber fid^ fidö Dr. 2tboIf ©i)aifeg ober ß()affc nannte, ein

9Jiann oon bunfetfter, raed^felooUfter 58ergangenl)eit, ein ßaglioftro

ber ^olitif, mk er mit S^ted^t genannt routbe; er prebigte bie „reine

unüerfälfd^te ©emofratie", ot)ne tiefere^ SSiffen, aber ein aJieifter ber

©d^tagioorte, ein 3)Zeifter ber Drganifation unb 2)i[jip(inierung üon

Proletariern, bie fid^ blinb oon biefem d^arafterlofen ?^eigling führen

unb oerfütiren liefen, toä^renb er felbft ben 9)Ia[fenfampf ängfilid^

mieb. Unter bem ©ecfmantel ber 3=rei|eit unb grenjenlofen ^olU^

fouoeränität, ot)ne flareS tommuniftifc^eS Programm, ober mit att=

gemeinen fommuniftifd)en Socfto orten ^e|te er bie oerjraei feiten dliä)U

arbeiter unb bie et)rlid^en, armen unb unmünbigen 'Proletarier in

ben ouSfid^tSlofen ^ampf unb ^ot bann oll erfter fid^ mit ben

SSerbegelbern au» bem ©taube gemad^t.

2Benben mir un§ ju menfd^Ud^ ertjebenberen 2:otfac^en. S^ott

ajiut unb ©etbftaufOpferung t)aben ©tu beuten unb 2lrbeiter

ben legten fd^ioeren ^ampf gefämpft. 3lfabemifer unb ^ro»

letoriot roetteiferten mö^renb ber 3ernierung unb bei Sombarbe*

mentS an .^eroiSmuS ; nur oon "öm journaliftifd^en .^e^ern ftanb foft

feiner int ^^euer. 9iod^ am 31. Dftober fangen bie afobemifd;en

äkrteibiger auf ben Safteien „2Ba§ ift be§ Seutfc^en ^.^aterlanb",

unb foft aüe, bie nac^ ber @innat)me ber ©tobt burd^ bie faifer=

lid^en 2:;ruppen an bem Ijerben 2l(Ierfeetentage SBienS im Seidfjen^ofe

äu fet)en raaren, trugen bie 2Bunben oorne. 9)Jeift junge a)Minier —
fo befc^reibt fie ^td;Ier — ber Slugbrucf he§> @efid)te» mit§> barauf

^in, bofe fie im Äompf fielen; bie brauen finfter §ufannnengejogen,

/
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bie ^auft frompt^aft gebaut, ber 9Jtunb fialb offen ; bem 33eobad^ter

tarnen bie 2ßorte be§ römifdien ®id^ter§ in ben ©inn: exoriare

aliquis nostris ex ossibus ultor!

SBien tüor gefallen, roieber n)et)te bie fdjroarj^ gelbe ^a^rxe oom

©tefanSturme, ber S^raum ber ®emo!ratte imb balb and^ ber natio*

naie ©in^eitsStraum toaren ausgeträumt; mit bem diü\e „01a 01a"

waren bie Kroaten, in bunüer 2lt)nung oon ber Sebeutung ber 2lula,

in bie befiegte ©tabt eingebogen, ein bureaufratif(i)er Slubänger bc§

ancien regime 9iegierung§rat 53aron SBuffa trat mit bem ©ebanfen

^eroor, bie afabemifd^e ©tätte ber 33eioegung bem' ©rbboben gleid^

ju machen; büfter breitete bie 9fteaftion ifire ©d^roingen, ©tod{)au§,

©atgen unb ba§ töbli($e Slei ftraften bie einen, bie anberen ffot)en,

bie britten fud^ten gefinnung§(o§ bie ©unft ber 9Jiad^tt)aber, üiele

fd;lo[fen fid; an§> Überzeugung nad^ ben toilben Dftobertagen jenen

an, bie nac^ ber ©rlöfung oon ber ^praimiS ber ©trafee fic^ gefetint

tiatten. ®ie ^hcen, für bie fo t)iel ^lut gefloffen war, bie burd^

fo oiel Irrtum unb ?Iu§f(^reitung befledt toorben rcaren, fonnten

jurüdgebrängt, aber nid^t bauernb erftidt werben.

S)ie Sbee ber g^reil^eit mar oiel mifebraud^t toorben.

„©tubenten, bie nidfit ftubieren, ©arben, bie nid^t bewachen, 9?egiej

rungen, bie nic^t regieren, ba§ finb mir fd^öne (Baä)en", fo t)atte

©rillporger mürrifd^ gefc^rieben unb tjinjugefügt, „ber ^rcifieitS*

brang, ber un0 fam über 3fiad^t, wirb, fürd^t' id^, roenig leiften.

SBi^t it)r, mag mir i^n oerbäd;tig mad^t? S)ie Sumpe ergreift er

am meiften." ©o viel 9^id)tige§ an biefen Seobod^tungen fein mag,

ben 5^ern ber Ba^e treffen fie nid^t. ®a§ SBefentlid^fte ift: bie

©emofratie, bie fid^ oon ben geinben jeberDrbnung nid^t ju löfen

oetmod^te, ^at nic^t erfannt, baB maljre greitieit nur in ©etbftjuc^t

unb 3ld)tung üor 9ted^t unb ®efe^ beftetien fann, ba§ roat)re j^reitieit

feinen größeren ^^einb ^at als 2lnard)ie unb ®efpoti§mu§, raeffen aud^

immer. Saffen ©ie mid^ tiie oon fd^lidjter Si5ei§(;eit erfüllten 9Borte

roieberljolen, bie 2lbalbert ©tifter in einem feiner 33riefe im „tollen

^aljre" gebrandet l)at: „23etrübenb ift bie ©rfd^einung, bafe fo oiele,

rt)eld;e bie j^reil^eit beget)rt \)ahtn, nun feiber oon ©efpotengelüften

l^eimgefud^t werben ; e§ ift auä) im ©ange ber ®inge natürlicf) : 2Ber

ben Übermut anberer früt)er ertragen mufete, wirb, fobalb er frei

ift, nid^t etwa geredet, fonbern nur feinerfeitä übermütig; ba§ ift

ber groBe Unterfd^ieb, auS^ ©eljorfam gel)ord^en ober auS' 3ld)tung

öor bem ©efefee. ®ie frül)er bloB get)orfam waren, bie roerben nun

wittfürlic^ unb möditen, ba& man il)nen get)orfame ; bie it)rem inneren,
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eigenen @efe^ ©enüge taten, tun e§ ouc^ je^t unb finb geredet.

Solche finb Scanner ber g^rei^eit, onbere muffen z§> erft roerben."

®ie ©eniofratie l)atie ferner in ber ^beeber notionalcn
©infieit bie unenblid^e ©d^raere be§ Problems nid^t erfaßt; fie

^atte oerfannt, bafe bie 33ereinigung beg '3inä)§> mit bem alten

©efamtftaate Dfterreidö ju einem 53unbe§ftaate eine Unmöglid^feit,

oollftänbiger notionaler 3»föi^wenfd)lufe nur bei 3luftöfung be§

öfterreic^ifd^en <BtaaU, teilroeifer nur burd^ ben ^ampf be^ orga*

nifierten 9Jiad^tftaateg im 9iorben gegen ben organifierten 9)?ad^tftaat

im Dften §u erreid^en fei. ©otange inSbefonbere bie monard^ifd^e

©taatSform in Öfterreid^ beftanb, mar ber gefamtbeutfd^ie einf)eitg=

ftoat nid)t gu fd;affen; unb aU bie ©emofratie jum republifa*
nifd^en ©taatSgebanfen überging, ba unterfd^ä^te fie raieber

bie ©tärfe ber bi;naftifc^en ©efinnung in Dfterreic^. ®o§ raar ja

fd^Iiefeüd^ if)r größter Sied^enfel^ler : bie mangeinbe ©rfenntnig
ber eigenen ^raft unb ber überragenben 5?raft ber

2Biberftänbe. S)ie SBiener ©emofraten meinten, ba§ 3Bien Öfter*

reid^ leiten !önne roie ^erj unb ^irn ben Körper, unb oergafeen,

boB fie felbft in SBien nur eine Partei bilbeten, \)a^ öfterreid^ ein

übertüiegenb agrarifd^er ©taat mar unb bie ^abrifgarbeiter faum

9 "/o feiner Seoölferung au^3mad^ten, fie unterfd)ä^ten bie 33el)arr*

üd^!eit ber l^iftorifd)en Sänberinbiüibualitäten unb Aktionen. 2lber

fönnen mir einen ©tein auf it)re %ül)xtx werfen, if)nen bie Über*

fd^ö^ung be§ gefdjriebenen unb gefprod^enen 2öort§, bie ^$[)antafie

unb Un!lar{)eit über ^ul unb 3Beg, ba§ Übermaß ber %at allein

äur ©c^ulb fd^reiben ? SDie politifc^en Qbeen, bie fie üertraten, roaren

im ^erne aüe lebengfäljig, unb fein (Geringerer a(§ ©rgljerjog Soljonn

^at ju ©d^ufelfa bie gebenfen^roerte äluBerung getan, bie f)eute roie

eine ^ropl)egeiung flingen mag: „©§ fdjeint fd()on in ben ©ternen

beftimmt ju fein, baB bie aJienfc^tjeit einmal in ber 9iepubliE it)r ^eil

finben mirb
;

je^t aber, glaube i^, ift e§ nod^ ju frül) unb befonberö

bei un§." SBenn biefeS „ju frül)" nid)t erl'annt mürbe, raenn au§

bem SBiener Sürgertum, ber ©tubentenfd)aft unb 3lrbeiterfdjaft nad^

Slbolf ^ic^Ierg 2ßort fein ©racd;u§ unb fein 9Jiirabeau auftaud;te,

fein leitenber ftaat^omännifc^er ^opf fic^ erl)ob, fo lag bie ©d^ulb,

roie ung fd^on ©tifterg Srief gezeigt Ijat, 5um guten %di aud^

baran, bafe ber 3?ormärä bie Bürger nid;t gu politifd;em S)enfen

unb jur 2lrbeit für ben ©taat erjogen t^atte.

S)ie politif(^e 9teoolution Ijatte oerfagt unb mar bod;

für bie Bw^unft nid^t üergeblic^. 2lber bie 2Biener 33eroegung mar
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anä) eine f ojiale SfleüoUition, unb nid^tS ift falf^er, atS roenn

ein neuerer, bie @j;traDQgansen üebenber @e(ef)rter (Sßerner ©om-

haxt, ©osiali^mu^ unb fo.^iole Seroegung) meint, bie beutfd^e ^eno--

lution — 5u ber \a bie 3Biener ju gätilen ift — ijahe etroaS un=

enbli^ ^omifc^eS unb trage tro^ aller reüolutionären ^^rafeotogie

einen burc^ unb burc§ fpie^bürgerüd^en Gü)arafter, überaß tuge ftatt

ber pt)n)gi)d)en 3)]ü^e bie 3ipfelmü^e ^eroor. ®ie 33auerneman5ipation

blieb ein bauernbeg fojialgefdjic^tUdieS ©rgebnig. ®ie proteta =

rifd^e Unterftrömung roar fd^Uefelid^ gut Dberftrömung

geroorben unb ()atte ju einem nid^t metir oerfiegenben ©rroai^en

fo3ialiftifd)er unb fommuniftif cf)er ^heen geführt. ®a§

liberale ©rofebürgertum unb ber 9iabifalilmu§. ber Ä(eingen)erbe=

unb ^anbeltreibenben roar einftroeilen gebrochen, bie 3lrbeiterfc^aft

in bun!(e Dt)nma($t gurüdgefto&en. 2lber fie Ijatte einmal ben füfeen

gftaufd^ ber ^U^t gefoftet unb \)at il)n nidjt me^r oergeffen; fie

füllte \\ä) üerraten unb oerfauft unb füljlte bod^ bie 5!raft ber

2Biebererl)ebung in fic^, fie l)atte bie Sebeutung ber Organifation

erfaßt unb rcollte nid^t mel)r S)ienerin ber politifd^en 2;enben8en

bürgerlicher Parteien fein roie im 3lnfauge unb ber Ü)titte ber Sßiener

(Sr^ebung; ber ©ebanfe be^ ÄlaffenfampfeS roar road^gerufen, bie

^urd^t üor ber roten ©eroalt trennt roeiterl)in ben Liberalismus oon

ber Semofratie. Unb ba bleibt eS ein DiuljmeStitet eines XeilS ber

Sßiener (Stubentenf c^aft , bafe fie bie 9iotroenbigfeit erlonnten, hm

9ßot)lfal;rtSftaat unb ben fojialen 9tedjtSftaat aud^ für bie 2lrbeiter

ju fdl)affen, ju einer 3eit, ba ®i;naftie, Äirc^e unb 2Ibel unb jum

großen S:cil aud^ baS Bürgertum im ^roletariate nur gJöbel fat)en.

eine i^ülle bebeutfamer fosialpolitif dlier Slnregungen ift

TOöl)renb ber 9teüolution in Dfterreic^ entftanben ober roiebererroedft

rcorben: bie j^orberungen nad^ 9)kj:imalarbeitS5eit unb ^J)Iinimal=

arbeitSloljn, nad^ geroerblic^en ©c^iebSgerid;ten unb ©eroerbeinfpt!--

toren, nad^ i?oalitionSred;t ber 3lrbeiter, nad) 5^ranfen- unb ^noßli^t^

tätSüerfid^erung , erroerbS^ unb 3ßirtfd;aftSgenoffenfc^aften unb

©emeinfc^aftSfaffen, um nur einiges ju nennen; ©ebanfen ber

©ojialreform, benen roie bem bemofratif^en ^rinjip beS ollgemeinen

3ßal)lrec^tS bie Bufunft get)örte, unb an benen bie ©tubentenfd;aft

tebenbigen 2lnteil ^tte. 3la6) 70 fahren, unter bem ©inbrude

ber roeit geroaltigeren Umroälsungen ber ©egenroart, erfennen roir

t)eute mit uoller R[ax\)tit, roeld^er ftarfe Sßegbereiter ber politifd^en

unb fojialen ©eftaltung ber beutfc^en SSolfSgefd^ide bie 9ieoolution

beS ^a\)Xi^ 1848 geroefen ift.
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2lu^^ungerung^Weg

'

^ngUfrf)e Gorgen feit ^unbert Sagten

Q3on @e^. 9legierung^rat Dr. ^art Ölbett^etg
'^rofeffor ber Sfaüt^n)iffenfd)aftcn an t»cr ilnioerfttät ©ötfingcn

3n^alf^öcr3ci^ni^ : Sie engrifc^e 8anbnjtrtf4)aft unter bem (Sinflufe oon
<Bä)u^30Ü unb g-retOanber ©. 09—67. — 3)eutfc^e Beurteilung ber 5ia^rung§=
einfuEjr S. 67—69. — ©nglifc^e Sebenfen gegen i)Jat}rung§einfu^r g. 70
big 76. — 3unef)menbe 2(bt)ängigfeit von ruffifcfjer unb amerifanifd^er (5-in=

fu^r ©. 76—81. — Umfc^iDung <B. 81-82. — 2lutarfie ©. 82—85.

0(riir finb 1914 burd^ beu engüfc^en 2Iu§{3unnerunggplQn über=

-^ü? rofc^t roorben. 2tud) bie beutfd^e 3SoIf^n)irt[d;Qft5leI)re i)at

nid^t nod^brücfadj genug geroornt; ic^ ne^me von biefem 33orrourfe

mid^ nic^t qu§, obgleid^ ic^ §u ber 9}Unbersot)I berer gehöre, bie ge^

Tüarnt t)a6en.

3u biefer ©orgloftgfeit trug sroeifeUog bei ba§ 33eifpiel @ng=
lonbg. (Snglanb raor ber erfte grofee Btaat, ber e§ raagte, fic^ oon

9iQt)ruug§einfuf)r gan^ abl)ängig ju mac^enT anfc^einenb mit t)oII=

fommenem ©leid^niut. 21fferbing§ bef)errfd^te (Snglanb bie ©ee unb
feine frud^tbaren Kolonien. 2lber bei näf;erem 3ufe§en roar ber

©leid^mut boc| nid^t ungetrübt. 9Jur fanben bie S3eforgniffe , an
benen e§ nic^t gefehlt i)at, bei un§ roemger Söeod^tung olg bie felbft=

fidlere Wlkm, bie (gugfanb nad^ au^en geigte. 3^on biefen ^eforg=

niffen roitt id; f)eute fpred^en-

3d^ mu§ bobei anfnüpfen an hm ©ang ber englifd^en 3Birt=

fd^aft§poIitif, in bereu ^iotinien allein biefe roed^felnben ©tinunungen
oerftonbUc^ finb.

2Bann ift eigentUd^ engtonb (ginfufirlanb oon 9kl)rung^Juiittetn

geworben ? ^n alter 3eit l)ielten fc^on bie unentroicfelten 5öerfef)r^-

oer^ättniffe überatt bie 9tol;runggeinfu^r in ©c^ranfen, unb foroeit

^ Sie fotgenben Seilen finb bie 9Jieberfd&rift eine§ 3]ortragg, ben ic^ im
3rprU 1918 Dor bec ©eutfc^eu SBeltroirtfci^aftlid^en ©efcUfd&aft in Serlin galten

roottte unb im legten 3lugen[)licf obfagen mufete. 2)ie 93ortrag5form ift bei=

befialten, von DueUennac^roeifen im allgemeinen abgelesen morben. 2(uc^ eine

aSesugna^me auf fd^raebenbe giagen, bie injroifc^en burc^ ^eitereigniffe überrjolt

rourben, am ©cfiluffe beä Sßprtragg ift unueränbert gelaffen.
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fie namentlich für !(eine (Staaten bod^ inS ©eroid^t fiel, galt fie al§

bebenftid; für ben ^riegäfall. 3» ©nglanb rourbe allerbingS feit

bem 15. ^ol)r^unbert ber eigene Slderbau jurüdgebrängt burd^ bie

©(^afsudjt im ®ienfte be§ SBoIIgeroerbeS. 2tber bag raar oorüber»

get)enb. 2)er ^ornbau nol^m 1070—1750 einen neuen glänjenben

Sluffdiroung unter bem berü{)mten Softem be^ engüfd^en 2lgrar=

fd)u^e§. Unter SQiitroirfung guter @rnteiot)re bedfte ber englifd^e

^ornbau bama(§ nid;t nur ben eigenen ßanbeSbebarf, fonbern gab

aü(^ eine bauernbe ^ornau§ful)r. ®abei ftär!tc bie ^olitif ber

2tu§ful)rprämien bog SSertrauen in bie j^ortbauer befiänbiger greife

fo fel)r, bafe ber Sanbtoirtfd^aft gro^e ilapitalien juftoffen, roeite

Sobenfiäc^en urbar gemad^t unb ber Übergang jur intenfioen j^rud^t-

TOed^felroirtfd^aft jum erftenmal in großem 3)laBftabe üoHjogen rourbe.

Sag Ergebnis fafete neuerbing^ ein füt)renber beutfd^er 9?ational=

öfonom in bie SBorte jufammen: „2Jiit (Staunen faf) ba^ gefamte

18. Sö^K^unbert auf biefe ©rfofge. SDie englifd^e Sanbtoirtfd^aft

würbe nid)t nur eine ©i'portinbuftrie, fonbern an^ ba§ 9)hifter ber

Sanbroirtfd^aft ber gefamten übrigen SBett." ^)i au6) ba§ Urteil

über ben faufaten 3"fomment)ang nid^t unbeftritten , fo fann bod^

an bem bamaligen Überfd^ufe ber englifd^en ©rnten nid^t gejraeifett

raerben.

Seit ber 9)citte unb namentlich im legten 3Siertel beS ^a^r«

t)unbert§ trat eine neue SBenbung ein. 2)ie inbuftrielle ©ntroidflung

©nglanbg begann, ber ßanbroirtfd^oft würben Gräfte entzogen,

mit ber Dlad^frage nad^ S^leifd^ in ben ©tobten ftieg ber g^leifd^preiS,

bie ©etreibeprobiiftion blieb bei ungünftigeren ©rnten Ijinter bem

Sebarf ber load^fenben Seuölferung jurüd, ber ^Jlgrarfd^u^ rourbe

aufgelodert, unb an bie (Stelle ber 2lugfuljrprämien für 5^orn traten

jeitroeife fogar (Sinful)rprämien. ©nglanb begann, wie e» fd^eint,

gegen ©nbe be^ 18. ^aljrl)unbert§, ein ^orn einfülirenbe-S fianb ju

werben.

Sann fam bie lange ^riegSgeit. ^ie frangöfifc^en Kriege unb

9Zapoleon§ ^ontinentalfperre 1800—13 fd^nürten bie beginnenbe

@inful)r geroaltfam ab unb brad^ten furd()tbare ^euerung§jal)re über

ba§ Sanb; nur bie Sanbroirtfd^aft blül;te. 9lber obgleid) bamaB
nur ein geringer geljlbetrag gu beden war unb bie 2)edung not*

bürftig gelang, roirfte bod^ bie Erinnerung an biefen l^eilfamen

(Sd^red ein 9)ienfd^enalter lang, 1815—40, fo ftarf nad^, ba^ man
nad) ben 3öt)i'ß" ^^^^ ilontinentalfperre jum ^od^fdftu^ jurüdfelirtc,

alfo mit l)ol)en ^ornsöHen bie Sanbwirtfd^aft gegen Einfuhr fd^ü^te.
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bo§ 53rot jeitrocilig üerteuerte unb baburd^ bcm lanbroirtfd^aftli^en

g^ortfd^ritt oon neuem einen fo ftarfen Slnftojg gab, boB bie fd^nell

n)Q($fenbe englifd^e 58eoölferimg bi§ in bie 40 er ^afire if)ren ^orn=

beborf ju finfenben greifen im TOefentlid^en im ^nlanb becfen fonnte.

S)ie ©inful^r nafim ollerbingl jule^t ein wenig ju, mof)! unter bem

@inf[u§ ber beginnenben (Srmäfeigung ber 3ölle unb ber finfenben

^rad^tfoften, auä) unter bem @inftu§ ber iri[d;en 3iiftänbe ; benn ber

(Sd^roerpunft ber Sanbroirtfd&aft be§ ^bereinigten Äönigreid^g [)atte

begonnen, fid^ nad^ ^jrlanb ju oerfd^ieben, unb mit ber ^rtonb=

^olitif ()ängt ba§ fpätere Sßerfagen ber inlänbifd^en Sanbroirtfd^aft

TOQl)r[d^ein(id^ mel^r gufammen, aU bie englifd^e ©orftellung erfennen

löfet. Übrigen^ beborf aud^ bie englif^e ©infutjrftatiftif bi§ ju

ben 40 er :3Qt)fen in i()rer geroötinüd^en Aufbereitung, raie mir fd^eint,

fet)r einer 9tad^prüfung.

aJion wav olfo jur ©elbftoerforgung, jur ^oliti! ber 3lutQrfie

jurüdfgefer^rt unb sroor unter bem ©inbrucf ber überftanbenen

Äontinentotfperre. ^d) füf;re bafür bie SBorte an, bie im Unter*

I^Qufe am 15. i^uni 1813 ber 5ßorfi^enbe ber fd^u^3öflneri)d;en par*

lamentarifd^en ^ornfommiffion über bie .^ornjölle fprod;: „@§ mar

nid^t ber ©efid^tgpunft unfereS Serid^t§, bie ©eroinne irgcnbeiner

einzelnen Stoffe oon ©efd^öft^leuten gu fteigern, ^äd^ter ober

Sßerpäd^ter; i|re ©efd^äfte get)en feit lange fef)r gut. . . . ®ie

^ommiffion fiat fid^ burd^ feinen anberen @efid^t»punft beftimmen

laffen, al§> burd^ eine ftarfe ©mpfinbung oon ber @efaf)r, bie in

einer ferneren 2lbljängigfeit oon unferen j^einben für genügenbe

SebenSmittelgufu^r liegt, unb oon ber Unstoecfmä^igfeit, unfer ©elb

au§ bem Sanbe ju fd^idfen, um frembe Söben ju fultioieren, roä^:

renb roir fooiel eigenen Soben l)ahen, ber berfelben 9)ieliorotionen

bebarf."

'?lla^ ber freif)änblerifd^en 3Serfion roar biefeö fd^u^jöttnerifd^e

ajJenfc^enalter in (gnglanb, 1815—4G, ooll 9iot unb ©(cnb. ^a^u

paBt freiließ fd^ted^t bie fd^nelle 23eöölferung§5una{)me unb ber

glänjenbe 3^ortfd§ritt ber lanbroirtfdjaftlid^en S^ed^nif bei finfenben

greifen. SSon einer Überoölferung , bie jum grei()anbel gebrängt

ptte, fann man bei finfenben Äornpreifen jebenfaUg nid^t fpred;en.

2lber bie S^obe^angft ber i^ontinentalfperre mar in 30 3af)ren oer=

geffen, aU 1840 nad^ ber berüf)mten 2lgitation ber ^ornjott fiel,

©r fiel iool)l in erfter Sinie infolge einer politifdjen 9)iad)töerfd)iebung

äuungunften be§ @runbbefit3e§ unb gugunften ber aufftrebenben 9lu§=

ful^rgeroerbe, bie im j^reil)anbel beffere ©efd^äfte auf bem Söeltmarft
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ju mad^en tiofften. @r fiel unter bem ©inbruc! oon ^euerung^jal^ren

unb angefid^tö ber ^artoffclmifeernte oon 1845. @r fiel ober oud^,

weit man bie potitifd^e Seben§notroenbig!eit ber Unobfiängigfeit oon

auslänbifrfiem 33rote nid;t meljr empfanb. Soor biefe empfinbung

früher felbfioerftänblic^ geioefen, roenn fie anä) jeitroeife jurücftrat,

t)Qtte jum Seifpiet nod) ein Dlationalöfonom loie 9Ka(tt)u§ an i§r

feftge^alten , beftärft burd^ baS @rlebni§ ber Äontinentalfperre;

i)atte nod^ 1838 ber leitenbe 3Jiinifter erflärt: „®ie lanbroirtfd^aft-

li^en ^ntereffen o()ne 3oQ^cf)ii^ gu (offen, icb erfiäre uor ©ott, bafe

id^ bQ§ für bie roilbefte unb tollfte ^bee ()alte, bie fenialg menfc^Iid^e

einbilbung^jfraft erfonnen ijat/' unb roor noc^ 1842 ba§ ©ebot ber

2lutarfie für bie ^ornsoHpoUtif ber englifc^en ^Hegierung maBgebenb,

fo finben wir anbererfeitS bei bem Dcationalöfonomen unb 33anfier

9iicQrbo 1815 ben politifd^en gJtoBftab oerbröngt burd^ ben !Quf=

männifc^en. Ratten fd;on im 17. 3at)r()unbert ongefet)ene engtifd^e

Sd^riftfteUer mit bem ©ebanfen gefpielt, ernäl^rung mit frembcm

^orn fomme biüiger, fo mad^te Sticarbo 1815 gegen 3)iatt^u§

geltenb, im Kriegsfälle braudje ©nglanb nur genügenbe g?reifc ju

5Q()len, um fid^ qu§ neutralen unb felbft feinblid^en Säubern ju oer=

prooiantieren , big ber lo^nenbe ©eroinn aud^ bie eigene Soben*

probuftion loieber angeregt l)abe. i^eine Dktion roerbe au§ politifd^en

©rünben jemalä auf eine geroinnbringenbe i^ornau5fut)r oerjid^ten.

183G nennt ^^orter e§ fdjon ein „Sljiom", bofe eine 9kgierung gar

nid^t imftanbe fei, ben 3ug ber Sßare jum oorteilljafteften '^laxtU,

b. l). be§ ©etreibe» nac^ (Snglanb, gu Ijemmen, unb meint, man

!önne ieberjeit barauf red^nen, ben 9tal)rung5überfc^uB frember

Sönber fid^ ju fidlem, folange mon imftanbe fei, i^n ju besagten.

SSoUenbg nad; bem ©iege be§ ?yreit)anbel§ , um 1850, fpürt man

bie oeränberte 3ltmofpl)äre , raenn ber bamal? füljrenbe 9Jational=

öfonom 9)üa einen noc^ fräftigercn 2:on anfd^lug. „®a§ fd^u^-

äöHnerifdje Slrgument ber ^ungergefat)r," fagt er, „ift fo oft unb

fo glorreid^ abgetan raorben, ba& e§ Ijier nur einer furjcn Se=

fprediung bebarf. . . @§ ift läd;er(id^, ein gro^eö loirtfd^aftspolitifd^el

©riftem auf eine fo unn}at)rfieinlid;e ©efabr ju begrünben roie bie

eineg ilriegeS mit ber ganjen äßelt gleid)seitig, ober ju glauben,

baB, felbft abgefel;en oon ber geeljerrf d^af t , ein gangeS Sanb

blodiert werben fönnte loie eine Stabt; ober ba§ ben fremben

'JialjrungSprobujenten ber SSerluft eines geioinnbringenben 2lbfa^=

marfteä nid^t ebenfo empfinblid^ fein roürbe roie un§ ber 3Serluft

il^reS KornS."
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^tc volitifdje einfielt toar bamit auf iE)ren ^ö^epunft ge*

fominen. SSJlan barf ober jur ©ntfc^ulbitjung geltenb mad^en, bafe

ber ^ornf)QnbeI unb über{)aupt ber Raubet üon Sanb 511 £cnb fid^

erft in ftetneii 3)iengen abfpielte. eine aiMffeneinfnfir üon Seben§^

mittein tannte man bei ben bnmaligen grarf)tfä^en nod^ ni^t. ®er

DZationalöfonom trug alfo nod^ nid^t oiel SSerontroortung mit einer

folc^en popiernen 2:t)eoTie. ©ine fünftige überroiegenbe ©rnäl^rung

(Sngtonbg mit eingefüt)rtem ©etrcibe I)iett man bei h^n bamaligen

g^rac^tiä^en für gonj unn)af)rtd)einlic^. 2lngefe{)ene Diotionolöfonomen

im erften 3Siertel be§ 19. 3Qf)rl)unbet§ , roie Xoxxtu§, dlkavho unb

Xoote, {)ielten \ie für ebenfo oulgefd^Ioffen raie oor ifinen 3tbam

©mitt) unb nad^ it)nen jum Seifpiel Sofep^ ^ume in feiner be»

rübmten ^^reitionbel^rebe 1833. ^ux ein 3ifO"äigftel &i^ ^öd^ftenS ein

3SierteI ©inful^r be§ ^ornbebarfS t)ie(t man für möglidi. 9ticarbo

unb anbere meinten, bie ©etreibetänber fönnten nur geringe 9)lengen

biHig genug liefern. 5}en ©ebanfen einer 2lrbeit§tei(ung groifd^en

©uropa unbSImerifa oliS ^nbuftrie^ unb SIgrargebieten erf(ärte 3)iQttf)u§

für einen pf)antaflifd^en ©d^erj. ^orter glaubte, bie @rnäl^rung

eines SanbeS roie ©nglanb mit frembem ^orn fei fd^on burd^ ba§

g^e^len einer genügenben ^anbelsftotte ouSgefdfiloffen. ^n ber Xat

mar bie etroa in ben oierjiger Satiren beginnenbe amerifanifd^e

9Bei5enau»fu^r nad^ ©uropa bi§ 1861 ofine alle Sebeutung. 2Bir

roiffen je^t, ba§ ©ir 9iobert ^seel, ber ben 5^orngolI befeitigte, in

einer gefieimen SDenffd^rift üom ^a|re 1841 für feine ^JJJinifterfolIegen

ben amerifanifd^en SBeigen in ©nglanb nic^t für roettberoerb^fäfiig

^iett mit Gängiger Steigen, überhaupt an bittige SBeigeneinfutir nid^t

glaubte unb in biefer SSorauSfe^ung fid^ bem g^rei^anbel juneigte,

©erjenige 5Bolferoirt aber, ber bie öffentliche 3)ceinung ber näd^ften

3af)r5et)nte am ftörfften beeinflußt t)at, 3- ©t. 9)iitt, befämpft mit

fteigenbem Sbd^brud in ben jalilreid^en Sluflagen feinet juerft 1848

erfd)ienenen Sel)rbud^§ bie Hoffnungen ht§> g^reiljanbelS auf eine

roefentlid^ erteid()terte 3?olf§ernät)rung; eS fei benn, baß einmal ber

biüige 9)cai§ 3Solf§nat)rung§mittel mürbe, ©r oerfud^t auä) ben

9kd;rüei§, ba§ bie ©etreibelänber il)ren Überfluß balb felbft auf=

gellten mürben. 2ll§ 1800—62 bie englifdje ©etreiöceinfuljr etroaS

fctineüer aU bisl)er 5una{)m, bejeid^nete bie 3eitfd()rift Economist

bie§ ol§ eine ber mertroürbigften, roenn ni^t bie merfroürbigfte fom=

merjielle 2:atfadje ber neueren 3eit unb al§> gleidjmäßig überrafdjenb

für ©^u^söttner unb greiljänbler. Unb in ber ©tatiftifdjen ©efett*

fdiaft fonnte 1902 ©ir ^o^n ©looer erftären, er mürbe rool;! bie
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ungeteilte 3uftimmun9 ber SSerfammtung mit ber Slnfid^t finben, bofe

fein einziger t)on ben ©taatlmännern, bie bie engtifc^c grei{)Qnbet§=

politif gefdiaffen, bie l^eutige ««Qt)nmg§mitteleinfut)r öorouSgefe^en

f)ahz.

3fiatürlid^ oerfprad^ mon au^ ber Sanbroirtf d^af t im ?^rei=

l^anbel golbene 33erge unb fteigerte fid^ im 91usmalen ber golbenen

Bufunft bi§ SU ptiantaftifd^en @j:tremen. SWan fc^roelgte in Buhmft^--

bilbern. „3ute^t /' fd^rieb ^orreng in frei^änblerif^er SSerjüdung,

„ergreift bie Kultur felbft bie pgel unb 3Ib|änge ber Serge, unb

bog Sanb geraö^rt ben Slnblid eineg grofeen ©artenS." 2lber aü^

ber S^ücfgong be§ ^orn bau§ blieb nid^t unbeäroeifelt, unb ber

beutfd^e Sfiotionolöfonom «Qitbebranb meinte noc^ 1847, ©nglonb?^

lanbroirtff^aftlid^e SenöÜerung werbe burd^ ««üdftrom au^ ber ^n-

buftrie jiinel)men unb baS SSaterlanb non ber 9lQ()run9§einfu|r un=

Qbl)Qngig mad^en. ^reilgefrönte g=(ugfd^riften red^neten ben fionb*

Wirten il;ren ©eroinn im ^rei{)Qnbel cor. 2Ber raiberfprod^, befam

ben diät, m6) §Qufe ju get)en unb 9iQtionalöfonomie ju ftubieren.

©obben ober, ber S^infer im ©treit gegen bie ^orngötte, fd^üttet feinen

©pott Qu§ über „jene ©oftrinäre" (these philosophical raen), bie

im 5reit)Qnbel einen ^xücfgong ber englifd^en Sanbrairtf df)Qf t befürd^ten

;

fpejiett bie SSei^enprobuftion werbe nid^t um einen 3Jiorgen unb

nic^t um einen ©c^effel surüdfgel)en. „Sd^ ft"9' ^^^ ein agrarifd^

Sieb, um fie geraiffer pt betören."

3lt§ milbernben Umftonb ober für biejenigen, bie bie @efät)rlid^*

feit ber 9^ot)rung§einful)r oerfannten, muB man fd^liefelid^ nod^ jroei

^atfad^en in S3etrQd^t sielten. (Snglanb bet)errfd^te bie ©ee, eö

brandete für feine 3"f«^r Uinm ^dnh ju fürd^ten. Unb anberfeitS

;

man lebte in ©rroartung be§ eroigen aßeltfrieben^ auf ber ©runbtage

be§ j^rei^anbetS. ^n ben 2SerfammIung§fä(en ber Slntifornäottliga jeigten

3^at)nen bie ^nfd^rift: free trade; best security for universal

peace. ^n jenem l)alb romantifd)en, t)alb faufmännifd^en S^itolter

trieb man nad^ bem ^limfrieg eine ^^ricbenSpoUtif. 9)kn brängte

in engtanb jur Sibrüftung, um ben 2Inbrud^ beg 2Beltfrieben§ ju

befd^Ieunigen ; man emanzipierte bie ilolonien, bie nad^ ©i^raeli

9Mi)Ifteine um ben ^al§ (SnglanbS waren; beibe politifdje Parteien

waren einig in ber ^rognofe einer unuermeibüd^ fommenben 2tnf'

löfung be§ ^olonialreid)^. 1856 fd^affte bie ^arifer ilonoention ben

i^aperfrieg al^ unb fd^ränfte ba§ ©eebeutered^t ein. 18G3 begab fid;

©ngtanb feiner ©d^u^^errfc^aft über bie ionifdien Snf^t"/ ^^^^ i>ic

33eoölferung ben 2lnfd;lu§ an ©riedjenlanb wünfd)te. Qu ber
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*QanbetepoIitif Ijerrfc^te ber SoUoergid^t of)ne ©egenleiftung. ^m
Gobbcnoertrag mit Dkpoleon oeräi($tete ©nglanb fogor auf baS die6)t

eine§ Äo^Ienau§fuf)r5oII§ im Kriegsfälle, tro^ beS SBiberfpruc^S eines

XtiU ber öffentlid^en 9}teinimg. 2)ie Kriegsflotte raurbe jeittoeilig

öerno(|Iäffigt, unb ber grofec greil^änbler ©obben empfol^I, fte oodenbs

bis auf einen jum Küftenfc^u| tauglid^en S^teft ju befeitigen, Tüeil bie

©teuerlaft bie englifd^e 2luSfuf)rinbuftrie bef;inbere, unb raeil @ng=

TanbS ©eefierrfd^aft bie anberen, von dlatm friebfertigen $8ölfer

ärgere unb fie fd^on oeranlafet '\)ahe, eigene Sn^wftnen anzufangen,

ftatt baS englifd^e g^abrifat ju faufen. (£r roollte gugleid^ für ben

Kriegsfall baS ©eebeutered^t befeitigen unb baS Slotfaberec^t ftarf

einfdiränfen. ©r befämpfte ben foftfpieligen Krimfrieg unb §ielt

auä) fiegreid^e Kriege fd^on barum für unerraünfd^t, „roeil man bann

lebenSlänglid; oor ©enerälen ben ^ut abne!)men muffe." @S roar

bie 3eit ber 9)iaienblüte mand^efterlid^er ^orl^eit, bie 3eit einer

englifdfien 9tomantiE, einer Sfiomantif mit nmgefebrtem SSorgeic^en.

(gS fd^ien pfijd^ologifd^ auSgefd^Ioffen, ta^ ein bamaliger englifd^er

3SoIfSn)irt auS «Sorge oor 2Ibfc^neibung ber 3wfu|^ ^ß" glorreid^

enungenen greilianbel in j^rage geftellt bätte, angefid^ts ber an==

bred^enben ^riebenSära, angefid)tS ber unbeftrittenen (SeeE)errfd^aft

Britanniens unb angefid^tS ber beraufd)enben ^ortfd^ritte feines golb*

fd^immernben 2BeltI)anbe(S.

2Iuf alle folc^e Sef)rmeinungen nol^m ber gefd)id[)tlid^e SSerlauf

nad^ 9Iuff)ebung beS KornjoIIS 1846 feine 3fiücffid§t. ®ie ^bantome

SBeÜfriebe unb SBeltfreibanbel oerfd^roanben roie ©eifenblafen , unb

bie Korneinful^r, bie biSl;er unerfieblidt) geioefen, ftieg auf

einige 20°/o in ben 50 er ^a^ren»

einige 40 <'/o in ben 60 er Sauren,

faft 700/0 ßnbe ber 80 er Qa^re.

„3)tan rairb nid^t um^in fönnen/' fd^rieb bamalS ^aafd^e, „5u=

äugeftefien, baB eine berartige 3lbljängig!eit oom auSlänbifd^en 9Jtorfte,

felbft für ein feebetoetirteS Sanb loie 2llteng(anb feine großen Se=

benfen i)at . . . @S fönnte fid^ bitter räd)en , baB man im eigenen

Sanbe bie SBeijenfelber in SBiefen unb 2Beiben oeriuanbelt bat, nur

um in ruhigen Reiten ber ^Ji^wftnebeüölferung billiges 33rot ju

liefern." 2lber bie @inful)r ftieg weiter: in ben neunjiger ^'^Ij^en

|od^ in bie 70<^/o, erreidbte 1904—OG S2^i'o, um bann bei beffcren

greifen auf 78 '^/o 1911—13 ju finfen. Um So^/o Ijerum fdjroanfte

alfo bie @inful)rquote oor bem Kriege. Unb oon ben übrigen 20 ^/o,

oon ber eigenen ©rnte, liing ein ^eil nod^ baju oon auSlänbifd^em

©c^tnolleri a;al)r6ud) XLIII s. 5
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^unftbünger ah unb üon bemjenigen 33iel)bünger, ber oon eingefül)rtem

gutter flammte. ®ie äßeisenftöd^e ging auf bte ^älfte gurürf. gür

otleg ©etreibe, 3iei§ unb ^ülfenfrüd^te sufammen raar bie Duotc

1909—13 foft 70 o/o, für Buder 100 «/o.

3nbe§ einen nod^ größeren 2Bert aU bie ^Ikgetabitien ftellen

^leif^ unb anbere tierifc^e 5JQ^runglmittel bar. (Sine oerbreitete

Si^einung ging batiin, bie englifc^e Sanbroirtfd^aft werbe grour ilören

^ornmarft me^r unb met)r bem SluStonbe preisgeben muffen, ober

ongefic^tS beS oorsüglidien englifc^en aßeibeflimaä ben gleif^morft

gegen otten au§Iänbifd)en äBettberoerb tiatten, pmal bie englifd^e

58iei)5ud)t au6) in fteigenbem 9)iQ§e ftoatlid) gefcbü^t rourbe, groor

ni(i)t bnrd) BöUe, ober burc^ t)eterinärpoUäeiIid)e @infu^rerf(i)TOerungen.

2lber oud) biefe befd^eibenere Hoffnung i)üt fid^ nic^t erfüllt, ^max

ber 9]ie|ftQnb nQt)m noc^ etwa» ju bei roa^fenber ^uttereinfut)r.

Slber sugleid^ mid)§^ nid^t nur bie 3Sief)einfut)r tro| oder ©rfd^roerung

beftänbig, fonbern neben fie trat auc^ bie (Sinfut)r üon j^leifd^ in

gefallenem, geröuc^ertem, gefrorenem, gefülltem ^uftanbe, mitftaunenö^

roertem 5ortfd)ritt in ber ÄonfernierungStec^niE, unb überflügelte bie

9Siel)einful)r um ba§ aJcefirfad^e. ®ie 3Siel)= unb ^leifdjeinfutir (9tinb,

©d^roein unb ^ammel) fott 1868 erft 7"/o be§ SebarfS gebedft traben;

fie ftieg fd^liefelid^ bi§ auf 40 «/o (i^alorienraert) in ben 3al)ren

1909—13. ©eflügel unb (Sier, SBilb unb ^anincben famen gule^t faft

jur Hälfte il)re§ i^alorienroertS com 9lu§lanb, ^ifc^e gu 26 "/o, Wilä),

Butter, Ääfe, ©(^malg unb 3)?argarine gu 43*^/0. $8on ben inlänbifd^en

ilUe^probuften aber mar gleid)faÜ§ ein gunel)menber Srud^teil bem

eingefülirten ^utter juäufdireiben. ^a]^u grofee einfu^rmengcn Dbft,

aud^ Kartoffeln unb ©emüfe. ®er ©efamtroert ber englifdljen

gia^rungSprobuftion fott in 30 Satiren um ein drittel jurüdfgegangen

fein. @r erreichte im 2I,nfang be§ 20. 3al)rt)unbertg faum bie iQälfte

be§ Sebarfg, 1909—13 nod) nic^t 41 "/o nad; Kaloriengehalt. ®er

Sßert be§ lanbmirtfc^aftlic^en S3oben§ fiel fturgroeife. ®ie§ ift ba§

©c^idfal ber englifdfien l^anbroirtfd)aft, bereu 33lüte im 18. 3al)r=

l)unbert t^aS^ unerreicbte ^orbilb @uropa§ mar, unb ber 1844 gobben

gleid) anberen eine nod; glän.^enbere 3"fii»ft i" 2luSfid;t ftellte, unter

ber a3orau§fe^ung beS burcbgefübrten grei^anbelS.

®ie politifd)e öffentlid)e 3)Jeinung (SnglanbS l)at e§> mit ge-

lüotinter Kunft öerftanben, fic^ mit biefem (Sang ber S)inge ab--

jufinben. ®ie Sage ber englifc^en Sanbroirtfd^aft malt man rofig,

unb bie gunebmenbe ©inful^r ift erfreulid;, weil fie bie Kauffraft be§

2luglanbg ftärft, um englifd^e^ gabrifat ju !aufen. SBare taufd;t
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nur gegen SBore; get)t naä) §Qufe unb ftubiert Scationatöfonomic.

Unb bie ^aiiptfac^e: an ber Kriegsflotte roirb längft nirfit mef)r ge=

fport, bie See^errfd^aft bleibt gefid^ert.

©!§ ift nun merfroürbig, toie biefe englifd^e 2Bei§f)eit auf ©eutfdö*

lonb abgefärbt t)at, ot)gIei(j^ un§ bie 6eei)errf($Qft fel^lte. ^mav t)at

ber 3lltmeifter unferer 9?ationQlöfonomie , D^ofd^er, proteftiert. ^n

einer ©d^rift oon 1852 roiberfprad^ er beut guüerfid^tUd^en Dptimiä-

mü§ Tli^§> mit einer bei 9tofd^er bemerferSroerten ©ntfd^iebenfieit.

„^d^ fürd^te fef)r," fo fd^Iofe er feine ©ntgegnung, „ba§ bie 3"f"»ft

manc^eä in i^rem ©d^o§e birgt, roooon fid^ unfer frieblid^eS 3eit=

alter, mit feinem Sn^nftriatiSmug unb '^^itant{)ropi§mu§ , nid^tS

träumen läBt." Unb fpäter bejeid^nete er in feinem Setjrbud^ ein

^inauSroac^fen ber 3"^uftJ^iß über bie lanbrairtfd^aftlid^e 33afi§ al§

„ein (Slement jroar üorüberge^enben ©langet, aber nQd^()altiger innerer

unb äußerer ®efat)r". @el)en roir einige ,^af)r5ef)nte weiter, fo fteßt

fid^ auf benfelben S3oben bie amtlid^e ®en!fd^rift, mit ber bie 9teid^§=

regierung 1879 ii)xe erfte ©d)u^joIlDor(age begrünbete, ^n ben neun=

jiger S^i^i^cn folgten, abgefel)en oon Sanbwirtfc^aftlern , roie ©raf

5?ani^, im 3teid^^tage eine Sf^ei^e oon Stimmen aui ber beutfd^en

33oIf§n)irtfd^aft^let)re ; id^ nenne nur 2lbolf 2Bagner. 2lud^ in ®e=

fdliäftöfreifen, in ^anbelsfammerberid^ten ufro., fanben in ben neun-

ziger 3ol)ren äf)nlid)e (Srtoägungen 9taum, jum S^eil roo^l unter bem

©inbrudE be§ fpanifc^^^amerifanifd^en Kriege» unb ber großen Korn=

fpefulation be§ ^a^re^ 1898. ^n ber jungbeutfdien g^lottenlitcratur

um bie SBenbe be§ ^a^rt)unbert§ loirb mitunter auf bie ©efäljrbung

ber 9iat)rung§einful)r im Kriegsfälle, nac^brüdlid^er auf bie ©e*

fäbrbung oon Raubet unb ^nbuftrie l)ingen)iefen. 3lber im ganjen

roar bie öffentlirfie 3Jceinung burd^auio aujf bie englifd;e Tonart ge=

ftimmt, bei unoerfennbarem (Sinflufe englifd^er Setjrbüdjer. SBie

2)eutfd)lanbg oolfgtoirtfrf)aftlid)e ©ntraidlung fid^ bem englifd^en 33or=

gang anfd)Io^, fö aud^ feine roirtfd;aft!cpolitifd;e 3(rgumentation.

SDeutfd^lanb roar groar fd^on in ber ^rage beS inbuftrietlen g^rei»

^anbel§ oon ben englif d)en Sodfftimmen irregeleitet toorben ; e§ folgte

tro|bem aud^ in biefer mad;tpolitifd^en 33eurteilung ber Jcal;rung§-

einful)r nod^ einmal englifd^em 33orbilbe.

33on ben beutfc^en Stimmen jugunften ber IHutarfie roar am
geroid)tigften bie ber 9tegierung 1879. 2)ie 9Introort gab ber ^allenfer

3iationalöfonom ^rofeffor ßonrab, ber fpätere l)anbelspolitifd^e Se=

rater ßapriois. 2)ie amtlid()e ®enffcl)rift l)atte auf bie ©efäljr^

lid^feit einer 3i'f"t)rftoclung bei 3)iifeernte, Krieg unb 33locfabe l)in*

5*



68 ^arl Drbenberfl [878

getüiefcn. „3Benn man bergleid^en lieft," erroiberte er 1879 in feinen

3at)rbü(^ern, „fragt man fic& unroiUfürtid^, in raeld^em 3at)r^unbert

unb in raetd^em Sanbe ift ha^ gefc^rieben?!" @r nennt bie 2IrgU'

mentation unbegreiflid^ unb, ba fie auä) im 9tei(i^§tage aSerteibigung

gefunben i)aht, „tief beprimierenb aU S^iä)cn ber geringen üolf^rairt--

fd)aftli(^en 33ilbung ®eutfd)lanb0 in unferer ^dt ©inb nid^t

gegenraärtig alle Sönber @uropa§ bereits {)infid§tü(^ ber @rnät)rungS=

oerpitniffe ab^ngig oom 2lu§Ianbe? Sebt man ^eutjutage nur oon

S3rot allein? ^ann man ©eutfd^tanb einfd^üeBen roie eine geftung,

ober ift el ni($t gerabe burd^ feine eigentümliche Sage unb bal au§=

gebilbete @ifenbal^nne^ unter allen abfe^baren Umftänben in bie

3Jtögli(^feit oerfe^t, eüentuell auf Umroegen jebe nötige Quantität

©etreibe juäufüliren? ©te^en aber alle in Setrad^t fommenben

Sänber, nid^t nur Sf^ufelanb unb ^ranfreid^, fonbern aud^ Öfterreid^

unb ©nglanb gugleid; ©eutfd^lanb mit ben äßaffen in ber ^anb

gegenüber, bann ift nid^t erft 2lu§l)ungerung nötig, um i()m bie

g^riebenSbebingungen ju biftieren: unb für biefen g^all fünftlid^

mit bebeutenDen Dpfern bie 3Sol!§ioirtfd^aft einrid^ten §u motten, gel^t

benn bod) nod^ raeit über ba§ ^inaug, roa§ man felbft im oorigen

3a^rl)unbert in biefer ^infid^t bem Sanbe gumutete . . . ©inen

©d^ein üon 33erec^tigung fann hie gange 2lrgumentation nur ge-

roinnen, roenn man ein unfinnigeS @j:trem, ba§- 3lufl;ören be§ ®e=

treibebaueS in ^eutfd^tanb überl)aupt oorauäfe^t."

Tlit biefem autoritatiüen ©prud^e roar, roie ein 9)^enfd^enalter

früher in ©ngtanb burd^ 9}Utt, bie j^^rage für bie beutfd^e 3Biffen=

fdiaft im roefentlid^en erlebigt. @r fanb SBiberbatt, roie im ^eiä^ä--

tag, fo bei öielen 9ktionalöfonomen ; roälirenb ©onrab felbft fid^

fpäter jurüdpltenber geäußert Ijat. 2)og 2lrgument oon S)eutfd^=

tanbio jaljlreid^en 9lad^barn fe^rt regelmö§ig roieber. ©o erklärte e§

ein fe^r angefeljener ^irtfd^aftSpolitiler 1899 unb 1900 für „gänj^

lid^ unbenfbar, ha^ un§> atte bie üielen @etreibeäuful)rroege gu 2Baffer

unb gu ßanbe auf einmal oerfperrt roerben fönnten". (Sr fprid^t oon

einem „pltlofcn ©d^redgefpenft". ©inen fünftigen langwierigen

^rieg, mit bem aJcoltle red^nete, l;ielt einer unferer füljrenben

9^ationalöfonomen für auggefd;loffen ; fein 3Solf fönne aud^ nur bie

einiäljrigen ilriegsfoften aufbringen. SBenn roir aber bei l;öd^ften§

einiäl)riger Itriegäbauer nidjt genug ©etreibe im Sanbe Ijätten, „oer=

bienten unfere ©taatSmönner, leitenben Diplomaten unb 9)Jilitär§,

atte get)ängt gu roerben." Sei längerer ^riegSbauer roerbe aber aud;

ein Slgrarftaat feine g^elber roegen 3lrbeitermangelS nid^t beftetten
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fönnen. ®ie Äritif fo(c^er ge^lfd^Iüffe ift ^eute billig, aber bod^

lef)rreid^ tü^^ ^en Sonn, ber bamalg auf unferem roirtfd^aftSpoIitifd^en

2)enfen lag. ©in anberer angefe^ener 9?ationQlöfonom meinte, roenn

afferbing^ gonj ©uropa gegen ün§> oerbünbet fei, nun, bonn muffe

uns eben ©Ott einen ätoeiten griebrid^ ben ©ro^en fenben, ber bie

Koalition „in 33ölbe" nieberroerfe. j^riebrid^ ber ©rofee ^at ober

boju einen ftebenjäfirigen Ärieg nötig geEiobt unb t)ötte if)n aU
^Qupt eines abgefperrten ^nbuftrieftoatS nid^t Qu§gel)alten. ©c^tieB*

(id^ fe^It Qud^ ber faufmännifc^e ^inroeiS auf ben Söeltfrieben nic^t

;

gerabe bie juneEimenbe SSerffed^tung ber 33o(fStt)irtfd^aften mit ftarfen

©elbintereffen biete eine (Garantie für ©r^attung be§ '^riebenS; roer'S

nic^t glaubt, raürbe mon in ©ngtanb fagen, ge^e erft mal nad^ ^aufc

unb ftubiere 9iationalöfonomie.

5Die 9^egierung l)at i^rerfeitg eine pofitioe 3SoIf§ernä{)rung§potitif

für ben ^riegSfaÜ jroar burc^ ben <B(S)ü^ ber ßanbroirtfd^aft , aber

mit Slulna^me beS ^utterbaueS getrieben. Snfolgebeffen mar aud^

bie TOid^tige Sfleferoe, bie mir im ©d^roeinefutter für bie SSolfS»

ernätirung Ratten, nic^t auSreid^enb. S)ie roarnenben Stimmen ein-

jelner 2:^eoretifcr aud^ im sroanjigfien Saf)rf)unbert mürben überprt.

©erabeju auffällig ift bie 3urüdfl)attung ber ©ojialiften, bie boc^ bie

©efa^r feit alters ^er gefe^en I)aben. eine Stapelung von Kriegs*

getreibeüorräten, wie fie fd^on ber 2Intrag Äani^ 1895 anregte, f)at

man tro^ ber mand^erlei (Srörterungen ber legten j^riebenSfat^re nid^t

met)r auSgefüljrt. ^m gangen fc^eint bie beutfc^e D^egierung fold^en

befonberen 9J(aBnat)men wenig geneigt geroefen ju fein. S)ie ©rünbe
für i^re able^nenbe Haltung finb nic^t genügenb befannt geroorben,

ober maS baoon in bie Öffentlic^feit gebrungen ift, reid^t nid^t au^.

®aS Unglüc! mar, ha^ feiner ber leitenben ©taatSmänner bie ©efal^r

rid^tig einfc^ä^te. ®aS mar aber nur mögtid^ in jener Sltmofp^äre

eines blinben DptimiSmuS, einer (Sinfd^läferung beS potitifc^enr^n»

ftinftS in ber SBirtfd^aftSpoliti!. ^n feinem SBerf über ben Ärieg

behauptet ber 9tuffe o. ÖIo^, bie beutfd;e 9^egierung ^abi mm
9fteid^StagSfommiffion geheim erflärt, im Jlotfatt mürben mir ©etreibe

aus Sgt)pten, Ungarn unb 9^umänien befommcn. ®aS mag, mnn
es jutrifft, in ber Seit (SaprioiS geroefen fein; benn ^igi;pten fül;rt

ie^t ^orn längft ein unb Öfterreid^=Unflarn regelmäßig feinS me^r
aus. etwas fpäter fd^eint man im 9ieic^Smarineamt an ^:prooiant'

jufulir burd^ Slocfabebred^er gebod^t gu l;aben, roenn man nid^t mit
2;orpebobooten eine Slocfabe oerliinbern fönne. dlaä) anberer 5^erfion

red^nete bie S^egierung auf boS $8iel)futter jur 3SolfSernä^rung.
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2Itte biefe beutfd^en Erörterungen intereffteren I)ier heäi)alh, roeit

fie auf her ©runblage be€ englifd^en ©ebanfenfreifeiS oerftänbtid^er

roerben ; aüerbingS eine! fd^on abgelagerten englifd^en ©ebanfenfreifes

üon oorgeftern, benn injiuifc^en t)atte in ©ngtanb eine Söenbung be§

^enfenS eingelegt, ju ber id^ nun fomme.

2ln 6teIIe be§ SBidenS gur ^Jluflöfung be§ Äoloniatreid^^ njar

bei älteren unb jüngeren ^olitifern allmät;(id; ber 3'"Pcrian§niuÄ

getreten, unb an ©teHe ber 2öeltt)erbrüberung eine mafnoe engtifd^e

SJiad^tpoIitif, allerbingg nod^ oerjiert mit Den alten Steberoenbungen,

bie nod^ antiquarijd; üerroenbbar roaren. @§ ift ja bie Eigenart

porlanientarifd^ regierter ©laaten, bafe fie von oerattenben Sd^Iog=

Worten nic^t toSfommen, fonbern fie jur Sicherung ber a)(et)ri)eit

mitfd)(eppen nüiffen, ai§> me§r ober weniger aufrichtige ^firafe, bie

aber bie tiefte ber rücEgängigen Partei unter bie neue j^a()ne fammeln

t)ilft. ®a§ gehört §ur 9kturgefd^id)te be§ Parlamentarismus.

2)er 3i"Pfi^ial^§wn^ begann feit (Snbe ber fed^jiger ^al^re ju

feimen. 2)i§raeli frönte 1876 bie engtifdie i^önigin mit ber inbifd^en

^aiferfrone. 2)as Kolonialreich lourbe nad^ aüen ©eiten ausgebaut

unb mit i^m bie g^Iotte, ©tjamberlainS imperialiftifd^e Slgitation

um bie ^a^rfiunbertroenbe fe^te mit flarem Serou^tfein politifd^e

^D^aBftäbe töieber an ©teile ber faufmännifd^en. Segreiftid^, bafe je^t

üuä) bie 3^arbenblinbt)eit gu roeid)en begann, mit ber man bie furd^t=

bare @efaE)r be§ ^"fßlfif^flt^ überfel)en i)atU, ber oon frember 9iaf)rung

immer me^r abf)ing. ßobben felbft, ber 3Sater beS eng[if<jE)en 3^rei=

t)anbelS, raar fd^on bei ber 2Ibfd;neibung ber SoumrooIIjufu^r burc^

ben amerifanifd^en 33ürgerfrieg im 2{nfang ber fedjjiger ^a^vt ftu^ig

geroorben; im ^a^re 1868 lenfte er felbft bie 3tufmerffamfeit bee

Parlaments auf bie ®efal)r einer 33Iodabe (SnglanbS. S)onn fam

bie ©trömung für einen mobernifierten Äaperfrieg. ©ie fanb

feit ben ad^tgiger ^soljren in B^ranfreid) Ieibenfd)aftlid;en Stnl^ang, mit

ber ©pi^e gegen ©nglanb. 9)ian bro^te, ben englifdjen ^anbel ju

gerftören unb bie 9cat)rungSeinfut)r abäufc^neiben; man fa^ feinen

anbeten SSeg, ©nglanb nieberjuringen. ©o badete bamalS jum Sei-

fpiel an^ ®elcaffc. Tlan brol)te aud) , bei ItriegSauSbrud^ alle

Selegrapf)enfabel ringS um (Snglanb gu fappen unb eS baburd) IjilfloS

SU mad^en. ^n ©nglanb red^nete man fidj au§, bafe 1873 nod^ bS^lo

ber englifdjen ®etreibe= unb ^Jieljleinfu^r auS Europa unb bem

SKittelmeer famen, 1891 nur nod^ 24 'Vo; roie lüollte man bie

road^fenbe {^ernjufulir befd^ü^enV Sie Sage rourbe um fo unbef)og=

lieber, als fd^on im ^al)re 1885 gronfreid^ im Krieg gegen Q\)im
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S^iciS für ^onterbanbe erffärt I)atte, um in Gi)ina eine ^unger^not

§u fd^affen, roäfirenb bil ba^in qerabe g^ranfreid^ immer fd^arf ah-

letinte, Seben^mittet aU ^onterbanbe anpfe^en. ©nqlanb exijob ba=

mall @infprud6, roie aud^ in einem fpoteren ?valle flegenüber 9iu6=

lanb. 2lber g^ranfreid^ä 2lbftd^t auf einen ^ungerfrieg war un^

rerfennbar. SÜRan fprad^ in ©ngfonb fogar fd^on üon ©elbangeboten

ber franjöfifd^en 9ftegierung an einen englifd^en S^eeber. 1886 fütirte

ein ^ad^blatt englifc^er ^Jlüller au§, raie ein im ©ueäfanol oerfenftcio

©d^iff ben ^reig be§ duorter» 3Bei3en um 5 ©d^idinge treiben,

mie Ärieg§ou«brud) i^n fofort um 10—20 ©d^iUinge fleigern würbe.

®er 2lutor forberte grofee ftaatlid^e ©etreibetoger für ben Seborf

eines Sttt)re§. 1888 l^iett ein engtifd^er ^}Jtarineof fixier, SBarren, ber

Sonboner ^anbelSfammer einen 23ortrag über bie 2Iu5{)ungerung§=

gefa§r, fe^r peffimiftifd^. „2Bir roiffen oon frütjerer @rfaf)rung/'

fagte er, „bofe unfere 9^egierurg niemals für ben ^rieg üorbereitet

roar, roenn er auSbrod^." ©r f^Iug eine 2IftiengefeEfdjQft üor, bie

ben l^albjäfirigen ©infutirbebarf auffouft; er forberte aud^ ©ntroidf--

lung Des maroffanifd^en ^ornboueS mit englifd^em Kapital unb

irifd^en 3lrbeit5fräften, le^tereS nad^ einem ©ebanfen 9liebu{)rS ; man
tnüffe bie Dk^rungSquelle in Iei(^t erreidjbarer 9M|e \)abm.

Xu 3at)re 1893—98 unb mieber 1901—06 bilbeten ben ^ö^e»

punft einer leibenfc^oftlid^en Slgitation, bie, von einigen Slbgeorbneten

iznb ©d^riftftetlern gefüt)rt, bei ^onbelSfammern , Sanbroirtfd^oftS--

fammern, politifd^en Drganifationen, 2lrbeitergeroerffd)aften (ebljaften

SSiberEiatt fanb, bei ben 3Irbeiteru natürlid^ oom 5?onfumentenftanb'

pun!t. 3m Imperialismus Sf)amberIainS fanb bie 33en3egung einen

mäd^tigen 33unbeSgenof]en; er oerfprad^ bie ©rnä^rung beS ^Il?utter=

lanbeS burd^ bie Kolonien fpejieU aud^ im j^riege. ©ro§en (SinDrud

mochte ein SSortrag beS Slbgeorbneten Sorb Hamilton oor ber

©tatiftifc^en ©efettfd&aft im g^ebruor 1894. @ine ganje fteine

Literatur oon 3«it)c^rift=2luffägen unb SBroi'd^üren entftanb, 3um
%n[ anä) unter bem fojialen ©efid^tSpunft. Sei einer Kriegs*

teuerung würben bie 2Bo(jlf)abenben fid^ junäd^ft nod^ fatt effen,

baS t)ungernbe 3Solf aber bie Säderläben unb ©peid;er ftürmen,

um fo met)r als bie 3?o(fSmaffe je^t, im öegen[a| gu älteren Hungers-

nöten, ftäbtifd^ fei unb ber eigenen '^orratljaltung entbehre. Man
ertöog, roie man bie ©peid^er gegen Singriffe ber ^onfumenten

militärifd^ f^ü^en fönne. @in propfietif^er ©djiiftfteller üom
3o^re 1898 er5ä()lt, roie 33anben hungrigen ^öbelS in ben ©trafen

SonbonS an ben DmnibuSpferben blutigen SJiunbraub begel;en roerben.
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^n ben Kammern, befonber^ im Unterlaufe, tourbc ^o^r für

3at)r bie 9tegterung interpelliert, ^m SSorbergrunbe ftanb bie

§orberung eifemer 58orräte in ftaattid^en Äornfpeid^ern. ^^xt 33e*

bingungen unb äßirfungen würben nad^ aßen ©eiten erörtert; bei

ben Sanbroirten erregte ber 33orfd)lQg jum S^eil 2lnftoB. daneben

TOurbe QU(^ bie Unterftü^ung bc§ {)eimif($en ^ornbaug mit ^robuf=

tionSprämien, wenn nid^t mit Söüen geforbert, unb bie Unterftü|ung

priüQter ^ßorratljattung. 1897—98 rourbe ber gonje ^ragenfomplej

mit umfangreicher 3Sernet)mung von ©ad^oerftönbigen nor einem

Agricultural Committee erörtert, beffen jroölf 2}ZitgIieber gur ^älfte

üon bem abgeorbneten pjerburgl^, jur ^älfte oom Council of the

central and associated Chambers of agriculture ernannt waren.

®a§ Komitee ging über feinen eigentlichen ^rotd^ bie Söebeutung

öffentlidjer Äornnorräte für bie ^ntereffen ber englifd^en Sanbroirt-

fddaft ju erörtern, weit i)inau§ unb legte feine umfangreid^en \in't>

le^rreid^en (Stenogramme unb aKaterialien ber Öffentlid)!eit oorS in*

bem e§> bie ungetieure Sebeutung ftaatlid^er ^ornfpeic^er im ^ntereffe

ber nationalen Sid^erl)eit betonte unb bie 33erufung einer amtlid^en

Unterfud)ung§fommiffton befürwortete.

3m Parlament antwortete oom 3f?egierung§tifd^e in ber Spiegel

Salfour, e^ fomme lebiglid^ auf eine ftarfe flotte an, um bie 3"=

fu^r SU fidlem, unb auf ba§ ©elb, um erl)öt)te greife ju bejahten,

©ir 6f)arle§ ©ilfe meinte 1897 im Unterlaufe, 2Beijen würbe im

Kriegsfälle fnapp fein, ober burd^ anbtre 9kl)rung§mittet erfe|t

werben; auf bie g^rage: welche? nerroieS er unter ©eläd^ter auf bie

'Vorräte oon ^ülfenfruc^tfonferoen.

®er paffioe SBiberftanb ber 9fiegierung füt)rte im ^^ebruar 190S

§u einer ftarfen ©egenwirfung. Unter bem 3Sorfi^ be§ ^er^og^ oon

©utljerlanb bilbete fid^ ein impofante^ j^omitce oon weit über Ijunbert

^eerS, 2lbgeorbneten, 3lbmira(en, 33ertretern oon ^onbet unb ©d^iff^

fal)rt unb 2lrbeiterfübrern, um eine amttid;e ©nquete ju erjwingen.

3lm 27. gebruar tagte im 3J^anfion ^oufe eine ^erfammlung, bie

wirfung^ooßfte, wie ber Sorbmapor fagte, feit oiefen ^a^Ji^^"; f^^

t)atte audi) bie ©ewerfoereine t)inter fic^. 3Im 5. 3}?ärs ging eine

gro&e ^Deputation mit oielen flangooHen ^fiamen jum ^remier=

minifter, unb je^t lenfte Salfour ein. ©ine nunmet)r fofort ein-

gefeite Königlid^e Kommiffion jur Unterfud;ung ber ^rage ber

' Report fiom the Agricultural Committee on national wheat stores.

London 1897—98, Newnham & Co. O^olio. 318 <B. unb 2;afeln.
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'Sla\)xmQ§'' iinb 9?of)ftoffeinfuf)r im ^ricpe, bie Salfour big^er für

unsroedmöfeig erftärt botte, aul allen ^arteten unb ^ntereffengruppen

Sufanimengefe^t, erftottete mä) langer Sltbeit 1905 in brei fiarfen

Slaubüd^ern il)ren Serid^t ^

SDiefer Serid^t ergänjt mit einer g^iitte üon Information unb
fad^üerftänbigen Urteilen ben üom ^a^re 1898. @r ift n)ot;( forg-

fältig auf ben ©inbrucf bered^net unb rairft tro| mand^er ©d^ärfen

beru^igenb, toie er e§ nad^ einer tufeerung Salfourö follte. ©r be=

tont bie englifd^e ©ee^errfrfiaft unb beurteilt bie j^rage ber ^riegl=

fonterbonbe unb be§ ^reugerfriege^ überroiegenb optimiftifd^. ^ür
^rieg^oerlufte an ^anbelifd^iffen empfiehlt er ftaatlid^e @ntfd^äbigung

mei)r aU 33erfid^erung. 3um ^iam öffentlid^er ©etreibefpei^er äußert

er fic^ äiemlid^ gurüd^altenb. Qt [teilt feft, bafe jeraeitig ^öc^ftenS

für 17 SBod^en J^orn im. Sanbe fei, in geroiffen ^aljre^seiten unter

ungünftigen Umftänben nur für 6V2— 7 SBod^en, aber ungeredlinet

bie jeroeilig frfiroimmenbe @inful)r für einen Sebarf üon tpeiteren

3V2—7 SBod^en. 33ei fteigenbem 2ßei§enprei§ würbe überbieg ?Jutter*

getreibe m menfd^lid^en SJa^rung oerfügbar werben, anberfeit^

bie oerbreitete 3Sergeubung oon Srotftoff bei Sisol;ll)abenben roie bei

Unbemittelten abnel^men. 2)er 23erid^t empfiel)tt jugleid^ bringenb

eine juoerläffigere ^eftfteaung ber S^orröte. (grfreulid^ fei bie einiger-

maßen gleid^möfeige 33erteilung ber englifd^en 3ufu^r über ba§

5^alenberial)r. 2Benn ta§> Äorn nur gum fleineren ^eile an§> eng-

lifd^en Sefigungen fomme, fo geroäfire ba§ ben SSorteil, eine 3SieI=

gal^I anberer lu^fufirlänber an ber 3lufred^tljattung beg ^ornoerfel)r§

auc^ im Kriege gu intereffieren. (Sin fd^orfer 9^üc!gang beg einful)r=

anteilg ber S^ereinigten ©taaten in ben allerle|ten Saliren, freilid^

bei roeniger günftiger (grnte bort, würbe unterftrid^en unb au§, ilim

bie aJZeinung abgeleitet, baß (Sngtanb nunmel)r oon feinem eingetnen

iRorn tiefernben Sanbe überroiegenb abl)önge; icb fomme auf biefen

^unft noc^ gurücE. Ser Serid^t glaubt nidfjt an eine crnfte ^unger=

.

gefabr; ja felbft ju einer ftarfen ^ornteuerung fönne eg nur burd^

oorübergel)enbe ^anif fommen.

S)ie Erörterung f(^loß mit biefer ©nquete meinet aöiffeng im
roefentlidien ah, roenn auä) fpätere Staubürfier ufro. nod^ ftatiftifd^eS

3Kateriol namentlid) über bie ©inful)r beibrod^ten, unb auc^ l)ier

1 ^arlamentäbrudfac^en Cd. 2648—2645: Report of the Royal Commission
on supply oi food and raw material in time of war. golio. 216, 488 unb
372 ©.
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unb bo bie ^rage von neuem erörtert gu fein fc^eint, fo 1909 uon

dner fo^ialiftifd^en Slrbeiteröerfammlunci , unb 1912—14 oon ber

Sonboner ^anbelsfammer, bie fur§ üor 2lu§brud^ be§ Krieges einen

Sttarmberirfit erftottete, anfd^einenb mit bem praftifd^en S^^d, für

t)ie Sfleeber^S^tereffen im Kriegsfälle §u forgen nnb anberfeitS für

ben üielumftrittenen '^4an eines KanoItunnelS (Stimmung ju mad^en,

übrigens auä) mit ber j^orberung einer ftaatUd^en SebenSmittel=

fürforge im Kriegsfälle ^

^ä) merfe barum ^ier einen furjen S^üdblidt auf einige no(j^

nid^t berü{)rte Argumente, bie in biefen Debatten eine Stolle fpielten.

<5o rourbe bie SJtöglid^feit einer Slocfabe ©ngfanbs erörtert. 2BQl)renb

bie einen meinten, bie üielen ^äfen ©nglonbS fönnten gar nid^t alle

blockiert werben, I)ietten anbere eine StocEobe ber roenigen @rofet)Qfen=

:plä^e beS SonbeS für oöttig auSreid^enb. ®ie Kleinheit ber im Sanbe

üorlianbenen ^Sorrate mürbe mand^mal übertrieben. 33lit Sf^ed^t aber

überfal; man nic^t bie in ben 3eitr)erl)ältniffen begrünbete ^enbeng,

bie SSorröte immer me^r gu oerringern. ®ie oerfdiiebenften llrfac^en

t)aben bat)in gufammengeroirft. ©inmal bei ben 33orräten auS ber

^nlanbSernte. ?^rü^er fpeid^erte ber engtifd^e Sanbroirt fein Korn

bis §u meiireren ^afiren im ©trof) unb mar ftolj auf feine gefüllten

©d^eunen. ^e^t mu^ ber Sanbroirt fürd()ten, für törid;t ju gelten,

toenn er fo lange I)amftert. @r red^net je^t mit bem 3inSoerIuft,

fürrfitet rool)l auc^ jur Qdt ber lanbmirtfc^aftüc^en KrifiS ben fort=

fd^reitenben ^reiSfaCf, ber ja in ©nglanb nod) raefentlid^ ftärfer mar

als bei unS. ®aS 33argelb mar it)m bamalS auä) geraö^nlicö fnapp,

ja er oerfaufte mitunter in @elböertegen{)eit fogar, maS er fpäter

für ben eigenen S3ebarf teurer toieber jurüdffaufen mufjte. 3Iudf; ijie

^Verbreitung ber 5Drefd()mafc^ine befc^teunigte ben 33erfauf. 3nuner=

^in TOurbe üom infänbifd^en Korn auc^ nenerbingS wol)i ein größerer

33rud)teil gefpeic^ert als üom auSlänbifd^en, aber ber 2lnteil beS ^n-

lanbS an ber Kornoerforgung ging ja fd^neü jurüdf unb bamit bie

burdt)fd^nittlid;e 3?orratSmenge auf ben Kopf ber 33eDÖlferung. 2Iber

aud; beim auSlänbifd;en Korn fanf bie $BorratSquote nod) immer

weiter. S)enn and) Kornl)änbler unb 9)iüIIer l)attcn in ben ^a\)X'

jelinten finfenber greife an iljren SSorräten oiel ©elb »erloren, an

1 5ßg[. ^cft 15 ber .Hrieflfgraiitfd^afttid&en Unterfud&ungen aus bem Snftitut

für ©eeoerlel^r unb 2BeItrairtfd)aft an ber Uniuerfität Miel, ^ena 1918, <B. 16 ff.

2)tefe§ .^eft bringt aurf) eine Überfe^ung beg erften 33anbeö beä in ber oorigen

gufenote genannten Seric^tä. i
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engtifd^em raie an frembem 5^orn. ^uä) fie fd^ränften ba|er, gleid^

ben Süubroirten, i^ren i^ornüorrat ein, ebenfo wie hk Säcfer it)ren

9)Jef)töorrat. „Seit 1893," fagte 5Rr. ©fiapinan oor bem Agricultural

Committee von 1897—98, „t)ahen mir bie erfteii 2lutoritäten im
@etrei:)el)aiibel oon Sonbon unb Sioerpool gefogt, bQ§ bie 2>orräte

ouglänbifdjeu 2Beijen§ immer roeniger merben." ©er i?ommiffionl=

berid^t üon 1905 beftätigt 3Ql)Ienmä§ig, ba§ bie ^i>orräte in ben

^äfen 1893/94—1902/03 abgenommen (joben. Sie Sc^neÜigfeit beg

l)eutigen 5Crangport§ unb ber STelegropf;, unb bie a}iög(ic^feit, fic^

jeberjeit an ber 33örfe ju becfen, geftatten bie eriDünfd^te ©iiifd^ranfung

beS 3Sorrat§ unb bie 2lu§fc^Qttung ber foftfpieligen ^raifc^enlagerung

im ^QfenplQ|. ®er moberne ^ermintjonbet befäljigt ben SMIler,

ben ^ornt)äubIer unb ©pefulanten, ot)ne ^efttegung größeren i^apitaU

in SSorräten, fein ©efd^äft ju oergröBern. ©pefu(ierte man früf)er

mit ^ornöorräten, fo je^t auf bem Rapier mit Xerminfäufen. So-
raot)l ber englifc^e Importeur ftel)t fic§ beffer, mmn ein gro&er 2:ei(

feinet 2Bei§en§ im 2lu§Ianb lagert, mie ber amerifanifc^e ©jporteur,

wenn er längere 3eit srcifd^en allen 2lbfa|märften n)äf)(en fann, el)e

er fid^ burd^ einen STrangport feftkgt. 3)ie 3]orratt)aItung rairb fo

immer mel)r oom ©infubrfanbe ©nglanb ing 2lu§ful;r(anb, nament-

lid; Diorbamerifa, übertragen. ®og trocfene amerifanifd^e Älima fott

fid^ aucb jur i^ornfpeic^erung beffer eignen, unb bie gro§artigen

Speicheranlagen bort in 3Serbinbung mit ber fommerjieH miditigen

Sortierung be§ ^orn§ finb befannt. ®ie primitioere Speic^erung

aber in Sf^u^Ianb, ^nbien, 2lrgentinien ift um fo n)ot)tfeiIer. @nb^
lid), ba je^t in jebem ^alenbermonat ein Xdl be§ in ©nglonb ju

rerjefirenben £orng in irgenbeinem 2;eile ber SBelt geerntet roirb,

fo fann aud& im ganjen bie internationale Sorrati)aItung ^mifc^en

^rnte unb 3Serbrauc^ auf einen 3)Unbeftbetrag eingefc^ränft roerben,

unb fie roirb eingefc^ränft, roeil bie Sanbroirte unb tornJ)änbIer

aller Sauber Bin^üerUift fd)euen. So finb in ©nglaub bie jeroeiligen

^ornoorräte jufammengefcbmol^en.

2tuf ber anberen Seite finben roir ben atten ungebrod^enen

Optimismus beS oorigen a}ienfd)enalterio erf)alten. So fd^reibt im
^at)re 1897 ein fanabifc^er ^olitifer ©enifon in ber engüfd&en

3eitfd^rift The nineteenth Century üou feinen ©inbrüden in

(Snglanb: „^d^ fonb ein allgemeines Qutxamn, ha^ geroiffe 2:E)eo=

rien, ober ein ©lüdsfatt, ober eine 2lrt oon 5ßorfet)ung ober fouft

etma§ bie Sad^e gut nmd^en roürbe." 5ßon ben „geroiffen 2:(;eorien"

i)öxm roir 9^ä§ereS burd^ Sorb ^rat)fair, ber 1893 im Ober«
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iiaufe meinte: ber ^anbel^oerfelir pa^t fid^ in a wonderful way
bem 33erljältni§ ooii 2ln9ebot unb 9^Qc()frQge an. Set ^rieg^gefol^r

roürbe bie englifd^e Slnbouflöd^e von ^Beigen fd^nell rood^fen unb bie

@infut)r gune^men. @r fei oom Ärieglamt gu ber ©rflärung outori^

fiert, bafe man für eine gefe^üc^e Regelung von ^fiafirungSreferöert

feine S^iotroenbigfeit fe{)e. Unb ©ir &i)axk^ ^ilfe fügte 1897 im
Dberf)aufe (linju: ®ie neutralen SDtäc^te (mit einfcI)IuB ber 5ßer=

einigten (Staaten) mürben mit S^tücffid^t auf i^r ©elbintereffe unter

allen Umftänben bie @rnäf)rung ©nglanb^ fortfegen.

demgegenüber raor ba§ ftärf fte (Gegenargument : bie junetimenbe

politifd^e 2lbt)öngigfeit eine^ SnbuftrieftaotS oon ben Säubern, bie

i^m feine 9^at)rung liefern.

Sßorin liegt eigentlid) biefe 2lbl)ängigfeit eine§ ^nbuftrieftaateä?

3n einem g^aüe ift oon 2lbl)ängigfeit feine Stiebe: raenn ber Snbuftrie-

ftaat jroifc^en einer ajief)r§a{)l oon Säubern ju iüä{)(en i)at, bie fic^

um ben 33orjug reiben, if)m 3Jat)rung§mittel liefern ju bürfen. Qn
biefer Sage glaubte 1846 ©nglanb gu fein, als eS fid^ mit ber Se-

feitigung be§ ^orngoQg für ben 33eruf jum freit)änblerifd^en 3nbuftrie=

ftaate entfd^ieb. SDie Sauber be§ europäifd^en 3^eftlaub§ roaren

bamal§ fäl)ig unb begierig, il)re Äornau§ful)r nad^ ©nglanb ju

fteigern, oon 2lmerifa nid^t ju reben. Unb man badjte, e§ roerbe

fo bleiben. 3" SBirflid^feit mürben balb menigftenS bie raefteuropäifd^en

Sauber felbft (Sinful)rgebiete. Unb fo fd^ieb au^ roeiter ein ©ebiet

nad^ bem auberen an§> ber Überfd^uBgruppe au§> unb trat in bie

empfangeube ©ruppe über; fo unfer früherer ^ornlieferant $olen,

t)alb unb I)alb oud^ fd^ou Dfterreid^-- Ungarn, ^ggpteu, einft 9^om§

J^ornfammer, ift ein SaumrooUlanb geioorben, ba§ 3Jal)rungSmittel

einfül)rt. ^ilfrifa fd^eint überliaupt im 3kt)rung§oer!el)r ein ^affioum

ju Toerben, trog maucEier übertriebenen Hoffnungen auf 9Jiaroffo,

unb mit 2luSnal)me oielleic^t beS ägt)ptifd^eu ©ubanS. Sluftrolien

wirb burd^ fein trocteneS ^lima wie burd^ feine S3obenfd^äge oon

ber lanbroirtfd^aftlidien Sa^n abgebrängt, ^nbien fott fcbon jegt

nur burd^ Unterernäl)rung ber eigenen Seoölferung einen fünftlidf)en

ilberfd;uJ3 an ßerealien erjeugen; bie „.^ornfammer" aJJefopotamien

ift oon ^Jatur gugleidl) 23aumrooüftaat loie ^Igtjpten, unb Sibirien^

3ial)rungSüberfd^u§ fann mol)l faum bem -Jiiefenbebarf eine§ fünftigen

inbuftriatifierten ß^ina genügen, ©o fd^einen nur 3tmerifa unb

StuBlanb bie bauernben ©roBlieferauten äBefteuropaS ju bleiben; fie

näl)ern fid^ einer SJlonopolftellung unb treten mel)r unb me^r bem
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n)efteiiropäif($en Käufer aU Ferren ber 3HQr!tIage, aU Srotl^erren

(gegenüber.

S)ie[e bro{)enbe ©inftemmung äroifd^eu jroei Steferonten mufete

bie englifd^en ©orgen oerinetiren, au6) wenn man fid^ ber t)ier

ffijjierten (Sntraidflung nid)t ooll beraubt raor. Man töufete, baf;

Stufelonb unb bie Sßereinigten ©toaten, mit @infd6(u§ ber in iE)ren

(Sinflu^bereid^ fallenben ©ebiete, ©ngtonb beu roeitaul größten 2^cil

be0 ^orn§ nid^t nur, [onbern auä) ber anberen ou^tänbifd^en

S^ial^runggmittel unb ber Sto^ftoffe lieferten, ©aburd^ würbe ober

bie S^roge ber S^fu^irfid^erung oöüig oerfd^oben. 2Bq§ i)a[f bem

33riten bie Slodabefreiljeit feiner .^äfen, rcaS f)Qlf bie 33e|errfc^ung

ber See unb bie So^mlegung be§ 5lQperfrieg§ , wenn bie 3lu§fuf)r=

länber il^re 2Iu§fuf)r fperrten? 2)ie gon^e ^afuiftif ber bi§l)erigen

(Erörterung rourbe bamit über ben Raufen geroorfen. Siufetanb unb

Slmerifa broud^en nur auf i^ren SSorräten §u „fi^en" (fo fagte man
in ber ©prad^e be§ ©etreibemarft§) , um ©nglanb nieberäu^roingen.

„9?iemanb," fo fd^rieb 1902 ber hetanntz Herausgeber be§ Corn

Trade Yearbook, 33room{)aII in Sioerpool: „9iiemanb, ber ben

©tanb ber SebenSmitteloerforgung Großbritanniens fennt, fann baran

jToeifetn, baß 2lmerifa unb 9tu§(anb ^ufammen unfer Üanh in fec^e

3)lonaten gu jeber Sebingung roittig mad^en fönnten, einfad^ burd^

^inberung ber 2tu§fuE)r öon ©etreibe unb SebenSmittetn. 2öie lange

roirb e§ bauern, bis 3lmerifa allein ber ^err unfereS ©d^icEfatS roirb ?"

©d^on lange oorl^er fd^rieb ©arnegie: ©d^on je^t fei ©uropa auf

3lmerifaS SebenSmittet angeroiefen unb roerbe bei gune^menber 33e=

oölferung in ein fefteS 2lb|ängigEeit!lüerf)ältniS gu i|m treten muffen.

5Die Navy League fd^rieb 1898 einen ^reiS au§> für bie befte S)ar^

legung ber S^olgen einer Srotteuerung , roenn ©nglanb mit groei

9Jiäd^ten erften 9iangeS ^rieg befomme. 2)ie ^Jrage tag in ber Suft.

5JatürIid^ badete man bei ber bamaügen Sage junäd^ft an ben ruffifd^-

frangöfifc^en S^^eibunb als Kriegsgegner: Sfiußtanb fperrt feine

SluSfu^rgrenje, unb feinem franjöfifd^en 33unbeSgenoffen fällt bie Atolle

3u, bie Hälfte ber norbamerifanifd^en ©rnte aufjulaufen; bann l;ilft

bie ftärffte g^lotte nid^tS. ©in großer (55etreibel)änbler erflärte 1897

als ©ad^oerftänbiger üor bem Sanbroirtfc^aftlid^cn Älomitee, er

mürbe 1895, mit ben nötigen 2lufträgen oon ber ruffifrf;en unb

franjöfifd^en 9iegierung auSgerüftet, imftanbe geroefen fein, in §n)ei

SJionaten ©nglanb auSjuljungern, roä^renb 1897 ein folrf)er 3>erfud^

an ber reicljlid^en 9JtaiSernte fdjeitern müßte. 3Iud; bie nnterroegS

fd^raimmenbe Sabung, foroeit fie of)ne fefteS ^\d (with continental
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Option) üerfauft toürbe, !önne er [id^ fid^ern unb fie an ©nglanb

oorbei naä) bem kontinent leiten. S)a§ mag oietleid^t ju fauf*

mönnifd^ gebockt fein, roeil bie amerifanifd^e Stegierung im @rnft=

foll Partei genommen ptte. ^m Unterl^aufe erroiberte für bie

^tegierung 33alfour 1897, roenn g^ranfreid^ S^erminfäufe in ©etreibe

mod^e, fönne @nglanb bog oud^, unb toie rooHe g^ranfreid^ bog Biete

©etreibe oerroenben?

2Iuf eine jroeite 93tögUd^feit rourbe 1897 im Unterl^aufe f)in=

geroiefen: bafe iRu^lanb ein ^a^v amerifanifd^er 9Jti6ernte benu^e,

um feine 21u§fu{)r ju fperren. ®ie 2lnnQ()me be§ umgefe^rten gottg,

bofe in einem Sal;re ruffifdjer 3)tiBernte ein amerifanif($er ©orner

Unt)eil ftiften fönne, lag ben granjofen nät)er unb füt)rte in ber

^arifer j^ammer 1903 ju bem eintrage (Sonftan§, mit SJücffid^t auf

ben .Kriegsfall ber D^egierung @etreibeeinfut)r unb ©etreibelagerung

3U übertragen. 3I6er anä) in ©nglanb gab bie 33aumraolInot von

1862 infolge be§ amerifanifd^en SürgerfriegS, unb gab ber amerifa=

nifc^e SBeisen^Sorner ^ofepl; SeiterS im ^ai)xt 1898, ber in europö*

ifd^en Säubern 2:euerungSunrut)en auslöfte, ju benfen. „Db nun

ein eingelner ©pefulant roie ^ierpont 5J?organ," fd)rieb Sroomt)att

1902, „ober eine ©ruppe üon 9)Mnnern wie ^of^P^ ^^^ter biefeg'

Sanb auSljungern fönnte, ift nid^t ganj fo gemife" (roie bie @efät)r=

lid^feit eines 3ufammenroirfen§ oon 2lmerifa unb 3f{u§(anb); „aber

roenn man bebenft, xoa§> biefer junge, faum erroacöfene ^J)iann,. unb

mit einem befd)eibenen geUet)enen Kapital, erreidjt t)at burd) @mpor=

treiben ber greife gur ^ungergrenge, fül)tt man fid) nid^t gang fo

beruf)igt roie ©ir SKittiam ^arcourt fcf)ien, aU er im Parlament

ben britifc^en föetreibeljänblern fagte, fie fönnten im Kriegsfälle

omeritanif^e 9lal)rungSmitteI über bie fraiiäöfifd^en 5lanalt)öfen ein^

fül^ren, ober felbft roie §err ©eratb Salfour, ber meint, baS Kriegs^

rififo roürbe nur eine ^rei^fteigerung oon 2V2 bis 3 sh für ben

Ouorter auSlöfen." 3ur 33erut)igung trug cS aud) ni(^t bei, als

üerlautete, ba§ im^at)rel890 bie rnffifd)e 9?egierung üerfud)t \)abe,

in aBafljingtou ein 3(bfommen ber !ornauSfüt)renben Sänber anjuregen,

um burd^ internationale 9tegierungSauffäufe ben äBeijenpreiS l;oc^=

jul)alten, unb bafe man in 9iufetanb an biefem in 2Bafl)ington 5U=

näd)ft jdjroff jurüdgeroiefenen S^lan noc^ feftl)alte; bie Fortnightly

Review brad)te barüber im Satire 1900 entl)üllungen'.

2)ie t)eifle ^rage ber politifd^en 5reunbfd;aft jroifdjen ber Union

' SfielpUi;, An international wheat corner?
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unb ©iißtonb ifi bamit berül^rt. Tlan loeife, mit wie roeitem QnU
gcgenfornmen ha^ 3)cutterlanb in jenen ^ofirjel^nten ein guteg 58

^ä(tni§ ju feinem ungeratenen ©ot)ne in 2Baf^ington erfaufte, un'

roie glei(i)3eitig ^anabag ^Reigung groifd^en bem SRutterlanbe unb

bem ^Zod^&ar gefd^roanft ^at ®en bloßen @ebQn!en an eine ^riegg=

möglid^feit brängte man in ©nglanb offenbar jurüdf. 3a, man ent=

na^m gerabe au§ bem ^ntereffe ber Union an if)rer @etreibeau»fuf)r

bie ©eroifelieit ii)rer bauernben ©efc^äft^freunbfd^aft. ^alte 3^ranf=

reid^ an feinem neuen ©runbfa^e feft, 3^al;rung§mittel als 5?riegS=

fonterbanbe ju beJianbeln, fo fönne eS fid^ bamit „mäditige D^eutrale"

entfremben\ Sie ^Bereinigten Qtaatm, erflörte fc^on 1897 im
llntert)aufe ber ©rfte ©d^a^torb 33alfour in Übereinftimmung mit

©ir 6f)arle§ S)ilfe unb mit bem fpäteren Sfaubud; üon 1905^

loürben ba§ niemals jutaffen; fie würben ©nglanbg 3Serbünbete

werben, unb mit i{)nen im Sunbe !önne (Snglanb ber gan§en 5ioiü=

fierten SBelt bic ©tirn bieten, ©d^on roenn ein 33olf ben 2BeIt=

morft leer faufe, fügte er 1903 i)in§u, mad^te e§ fic^ bamit ^Jeinbe.

2)iefe amtlid^e Sluffaffung mar ober nid^t unbeftritten ; oielmefir

fonnte ©nglanbS bebürftige Sage bie ^Bereinigten ©taaten gerabe

reiben, fid) §um ^errn ber ©ituation gu mad^en^.

^ Sellairö, Our food supply in time of war, in ber Commercial

Intelligence, 26. Dftober 1901.

- ©0 fc^rieb ber jc|on erroätinte imperialtftifc^e .ßanabier Senifon, ber

1897 alä Segleiter Sautterö jum Diegierungöiufeiläum nad^ (Snglanb tarn, er

i)abe mit Dielen unb mit einigen ber erften englifc£)en Slutoritäten bie ^va^e

ber englifc^en 3iaf)rung§autarfie erörtert (Sejiemberl^eft 1897 beä Nineteenth

Century). Some would not discuss the possibility of war with the United

States. Canadians, who are better able to judge of the State of feeling on

this continent, know that if England were in a life-and-death struggle, and

particularly if it were with Russia, the United States would be almost cer-

tain to throw in their whole strength against England. The belief which they

have, that in combination with Russia they would with ease be able by a Joint

embargo to bring England to her knees, adds greatly to the danger of war.

If England's food supply were safe within the Empire, the United States

Government would be more inclined for peace, and their diplomatic tone

would at once become more courteous. Some thought that in case of war

these nations would not put an embargo on food products because it would

interfere with their trade, and that, having command of the sea, Great Bri-

tain could get the food. They seemed to forget that, if we had command

of the sea, these nations would have only one possible weapon, an embargo

on food, and would be driven to use the only offensive action possible.

SSgl. auc^ Report of the R. Commission 1905, qu. 5926 (Sir Jones):

I think the most serious of that lot would be a war with the United States.
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^m Satire 1896 meinte bie National Review, in einem Kriege

gegen 2lmerifa unb 9tuBlanb mürbe (Snglonb aul ben neutralen

Sänbern SBeijen befommen. Wt 9ted)t mürbe barauf entgegnet,

fcoiel neutroten eportmeijen gebe el auf bem SBeltmarfte nid^t.

®a§ ift ein $He(^enej:empet, auf ©runb ber bisherigen 2ßeiäen=

ausfuhr biefer Staaten ju bered^nen. 31B 2lu§fu^rftaaten !ommen,

roenn D^ufetanb unb bie Union it)re ©renjen fperren, {)auptfäd^Ii(^

in Setrad^t 9iumänien, 33ulgarien, Dfterreic^=Ungarn, ^anaba,

2trgentinien, Uruguap, ß^ile, Snbien, 21uftralien. 3fiimmt man ben

äuBerften gaff, ©nglanb riffe bereu ganje SluSfu^rmenge an fid^ unb

lieBe bie einful^rlänber be§ Kontinents t)ungern, fo t)ätte (gnglanb

na^ meiner 9ted)nung 1892—1900 bod^ nur 72 »/o feines ©infu^r=

bebarfS bedfen !önnen^ ^ür SBeisen, 3floggen, ^afer, ©erfte, gJlaiS

jufammen ergibt biefelbe, oon anbererSeite gemachte 9tec[)nung eine

33ebarfSbedfung öon 62—70 %. 2luc^ für anbere roid^tige 5ia{)rungS=

mittel ergibt fid^ eine überragenbe SSorjugSfiellung ber ^Bereinigten

Staaten unb 9iuBlanbS. So roaren bie ^Bereinigten Staaten be*

fanntlid^ ber «oauptlieferant beS ^^leifd^eS. Unb raenn ©nglanb jum

Seifpiel bie ^älfte feiner eingefülirten Butter auS ©änemar! bejog,

fo roaren boc^ bie bänifd^en Kü^e auf ruffifdf;e§ ober amerüanifd^eS

gutter angeroiefen. 3Son ^io^ftoffen roie Saumrootte unb Petroleum

ift babei ganj abgefel^en roorben; fie l)aben überroiegenb biefelbe

^erfunft. 3u erfüllten greifen ^ätte ®nglanb atterbing? met)r

SebenSmittel einführen fönnen, jum Seifpiel 9teiS auS ^ni^^en, baS

Reifet, eS l)ätte bie ^nhtv an feiner Hungersnot für ©elb teilnetimen

laffen Eönnen, obgleid^ fie fi^er nic^t oiel g^ett äugufelen ^aben.

2tber anberfeitS l)ätte aud^ ein 2;eil ber 2luSfu^rmengen feinen Sßeg

in bie neutralen einful)rlänber gefunben, ober l)ätte il)nen auS

potitifc^en ©rünben öon ©nglanb abgelaffen roerben muffen, ober

If we had a war with Russia, or with France , or with Germany, America

would be smart enough to make money by supplying us. But if we had war

with America, we might have the great food supplies stopped, and then we

should be placed very awkwardly.
1 aiüerbingä fommt bie f)ier in Sted^nung geftettte SOßeisenau^furjr ber

•^'ereinigten Staaten jum Seit auä ßanaba (im SBinter), bie SBeijenauäful^i

Ä'anaba§ 3um Seit au§ beii bereinigten Staaten (int Sommer). Sie uollftänbigen

ftattftifcf)en SJodötueife ber norbamerifanifdien Regierung barüber beginnen erft

mit bem Saläre 1903. 5rie eigene Stugfu^r ber bereinigten Staaten mürbe

banad^ 1903—04 um einige rcenige ^rojente Heiner anjufe^en fein. SSgl.

Report of the Royal Commission on supply et food I, S. 9 unb 185.

II, qu. 60—63, 65.
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TOÖre burc^ amerifanifd^e ober ruffifd^e ^Ka^nai^men im 2lu§fu^r=

lonbe feftget)QÜen roorben ober bem ^aperfriege suni Dpfer gefallen.

Ü6erbie§ roar mit einer 9Jii§ernte in ben neutraten 2lu§fu^r(änbern

ju red^nen, {lei ben fel;r tuecöfetnben ©rnteergebniffen in 3lrgentinien/

Snbien, 3tuftralien. ^n ben ^bereinigten BtaaUn nnb 9iuBtanb

l^ätten injtüifd^en bie Stegierungen bie 3lu§fu|rmengen ifirer Sänber

aufgefauft ober (in 9iuBlanb) für rücEftänbige (Steuern in 3a^^w"9

genommen, um fie fpäter ju gutem greife gu oerfaufen ; in Stufetanb

Toor eS of)net)in in ben neunjiger 3at)J^e" ni(^t§ Ungeroö^nlic^e^, ba^

bie ^Regierung im ^ntereffe ber ^reiepoliti! ©etreibe auffaufte, ein

©d^ritt §u bem enoätinten internationalen '^ian öon 189(j; üer=

gtid^en mit ben Soften eine» Krieges roären folc^e ©pefulationen

TOo^lfeil, roenn nid^t geroinnbringenb; unb raätjrenb fonft fteigenber

^ornpreiS ben Slnbou oermeiirt, müfete {)ier meinet ©rad^tenä ba§

fd^ioebenbe Slngebot fold^er jurücfgetialtenen SSorräte international

oon fpefulatioem 3)?e^rau6au abfd^reden, fo ba^ ßnglanb aud^ in

einem groeiten ^riegSja^r auf bie nad^ üolfSroirtfd^aftlid^en Diegeln

fonft ju erroartenbe 3)let)rlieferung nid^t red^nen fönnte. ©er ^rieg

l^ätte aber aud^ billig gefülirt roerben !önnen, ba 9?ufelanb unb bie

SSereinigten ©taaten burd) ©ngtanb fd^roer angreifbar finb ; rülimten

fid^ bod^ bie Slmeritaner, bafe man i^nen nid^t beifommen, fie l)öc^ften§

„am dtan'tie fragen" fönne.

©§ ift flar, roie feljr folc^e ©rroägungen ben imperiatiftifd^en

GJebanfeu förbern mußten; roirtfd^aftlid^e ©elbftänbigfeit be§ 9teid^§

get)örte ja ju feinen ©d^lagroorten. ^xoav ift e§> ju einer ^oH'

begünftigung ber folonialen ßanbroirtfd^aft burd^ ba§ SDiutterlanb

nid^t gefommen. SIber bie Sefiebetung Äanaba§ rourbe oom 9)tutter=

lanbe planmäßig geförbert, jugteid^ mit ber Pflege birefter SSerfeljrS--

üerbinbung ; ber 2tu^ful)rüberfd^u§ fanabifd^en, inbifc^en, auftralifc^en,

aud^ argentinifd^en SBeijenä raud()g fd^nett, roätirenb ber ber SSer=

einigten Staaten bei june^menbem ©igenbebarf fcl;nett jurücfging-

2)er oietbemerfte 9?ücfgang i^re^ 3lnteil!o an ber englifc^en @infut)r

1903—04 roar alfo feine oorübergel;enbe ©rfd^einung. 33on ber

cnglifd^en 2Bei3eneinful)r !amen au^ Äanaba, Snbien, Sluftralien unb

^fieufeelanb
^

^ 33oIf§rairl[cl^aftItd^e ß^vonif ber ^al^rbüd^er für 5:)JationaIöfonomte, 1917,

©. 471. SBeijenmef)! ift auf Sßetjen umgered^net. 'iiad) ©. 22 beö Second

Report of the Agricultural Committee of the Tariff Comuiission (Ji^onbon 1914)

!amen au^ allen britifcften 33eft^ungen an SEBei^en unb SBei^enme^I ins 3Jhitter=

lanb 187.5 11 »/o, 1910-1.3 ü&er 48 «/o.

Sd^moUers 3Ql)vbu(i) XLIIl H. 6
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1870-79 12,050/0

1880—89 19,76 0/0

1890-99 16,270/0

1900—09 29,370/0

1910-14 48,510/0

^max broi)te man in ben SSereinigten Staaten, im g^aüe cineS

Krieges mit ©nglanb werbe fanobifc^eS (^Jetreibe bie ^üfte niemals

erreid^en; aber injroifd^en raar ber Imperialismus, ber £anabaS

fd^roanfenbe Streue fidierte, abgelöft unb ergänzt roorben burd^ bie

(Sntentenpoütif, bie (SngtanbS (Srbfeinbe S^iu^lanb unb gi^onfreid^ ju

feinen ^^reunben mad^te unb aud^ bie g^reunbfd^aft mit ben SSer*

einigten «Staaten feft()ielt. (Sine gänjlirf) neue ßage raor gefd^affen.

3it)ar blieb mon fid^ beraubt, bafe nur bie ©eel)errld^aft (Snglanb

oor 2luSl)ungerung fd^ü^te^ 2lber bie ®efal)r einer 2luSful)rfperre

^atte i^ren Sd^iecEen für ßnglanb oerloren, unb biefeS fonnte nun

ben Spiefe umbrel)en gegen ben ämeitgröfeten 9ial)rungSeinfu^rftaat

ber 9Belt, 2)eutfrf)lanb. Sie felbftfid;ere 9)]iene, mit ber @nglanb

fid^ in bie ©efaljr begeben, Ijatte ben Sfiioalen, ber bem inbuftrieftaat*

lid^en Seifpiel gefolgt mar, in ©icl)erl)eit geroiegt. ^e^t glaubte

©nglanb ben Äopf auS ber ©d^linge giel)en unb bie Sd^linge um
ben ^alS beS 9?ioalen legen ju fönnen.

S)amit mar eine ©ntroicllung abgefd^loffen , auf beren Unter»

grunbe roir jene fd^on t)ort)in btobad^tete äBanblung beS roirtfc^aftS*

politifdlien 2)enfenS erfennen; 2lbn)enbung oon faufmännifd^^roelt»

bürgerlid^en unb ^inroenbung ju ftaatlid^en H^afeftäben. äBirtfd^aft'

lid)e Selbftänbigfeit ber ftaatlid^ aufammengefafeten S^olfSroirtfd^aft,

2lutarfie, ift baS oerlaffene ^hcal, ju bem man jurücffel^rt. 3"
internationaler Übereinftimmung raieberl)olt fid^ feit üielen ^ai)X'

5el)nten biefeS natürlidbe Streben ber Staaten nad^ S^erüoQftänbigung

iljreS SBirtfd^aftSförperS ; SSerüoflftänbigung früher meift in inbuftria^

liftifd^em Sinne feit htn Xagen g^riebric^ SiftS, ber baS bamalige

agrarifd^e S)eutfd^lanb mit einem einarmigen a^ianne oerglid^ unb

i^m riet, fid^ ben anbern, inbuftriellen 2lrm iuad()fen }u laffen ;
^eute

aud^ umgeleljrt im Sinne lanbroirtfd)aftlid)er ©rgänjung. @S roäre

eine reijDoUe 3lufgabe, biefeS naturgeroaltige Streben in feinen

mannigfad^en ©eftaltungen oon Staat ju Staat ju uerfolgen. 2)er

Sßeltfrieg l)at bie fiegreid^e ^raft beS 2tutarfiegebanfenS aud^ bem

* ©ir Sbroarb ®rei)ä SQiSorte auf ber Sleid^gfonferenj 1911, angeführt ton

2eieune = 3iun9» Schriften ber 2)eutfcf)en SBeltrcirtfdöaftlid^en ©efellfc^aft,

^eft 5, ©. 56.
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SBiberftrebenben offenbart. 3lutarfie ber 3?o(f§n)irtfd^Qften ]iatt i^rer

lüeltiüirtfd^aftlid^en 2luf(öfung, unter btefem Setc^en fte{)t bie 2Birt=

fc^oft^politif be§ 20. 3a{)r^unbert§, mtnbeftenS für bie oorgefc^rittneren

SSoIf^iüirtfd^aften. ^^ternationale 3lrbeit§teilung
, fo bered^tigt fie

in geroiffen ©renken immer bleiben mirb, mar boS (Sd)(Qgroort einer

Übergangsjeit. @rft eine fefte toeltmirtid^aftlid^e unb roettftaatüd^e

Crganifotion, roenn fie möglid^ ift, fönnte bal po(itifd)e ©ebot roirt^

fd^QftIid;er 2lutQrtie aufE)eben.

aJion mifebeute ba^ 2Bort 2lutorfie nid^t; fie bebeutet nid^t

6elbftgenügfamfeit, fonbern Unab{)pngigfeit. ©elbftgenügfame 2lb=

fopfelung einer SSoIf^roirtfd^aft oom Slu^Ianbe raäre ein forifierte^

©jtrem ber Unabf)ängigfeit. ©o toenig e§ jum S3eifpiet für bie

beutfrfie 3Solfln)irtfd^aft^poIitif nü^lid^ raäre, ba§ mir überall in ber

3Bett unfere ?^inger ^raifd^en bie SIngeln aller offenen Spüren legen,

fo unnötig unb oerberbüd^ märe bod^ ein grunbfä^Iic^er SSerjid^t ouf

Slu^fu^rmärfte. 2Inberfeit§ braud^en mir Unab^^ängigfeit sroar in

ber 3Serforgung mit ©Eiflensgütern, aber weniger mit entbe^rlid^en

©ütern. ©elbftoerforgung mit ©i-iftensgütern bleibt ba§ 3^6^ (^^^

vomn e0 nic^t alsbalb erreid^bar ift. 2lber roenn roir baneben ent'

bel)rlid^e Söaren oom 2luölanbe eintaufd^en, oergeben roir unferer

Unabf)ängigfeit nid^t üiet; unb roenn roir burd^ ©eroinnung üon

2Iusfu§rmörften unfere 3Q^lwn9^'^ilfl"S ftärfen unb unfern @inf(u§

ftärfen, fo fidlem roir aud) bamit unfere Unabt)ängigfeit. Unfern

©inftufe ftärfen roir aber burd^ 3Iu§fu^rmärfte für unentbel)rlid^e

SBaren. Sluf ben ©ebraudfilroert, nid^t auf ben ^^aufdjroert ber

2Baren fommt e§ aud^ in ber 2Iu§fuI)r an. S^a^ Dptimum üolt^s

roirtfd^aftlid^er Tlaä)t erreid^en roir, roenn roir unfere probuftioen

Gräfte auf bie t)öd^ften ©ebraud^sroerte lenken, in ber ^robuftion für

ben ^nlanbSmarft roie für bie 2Iu§fuf)r. (Sine 3)Zad;tpolitif feine§*

roegg nur für ben ^rieg^faH, fonbern auc^ für ben j^qH bauerljaften

^riebenS. SEir muffen bie anberen für un§> roirtfd^oftlic^ möglid^ft

entbet)rlid^ mad^en unb m\§ für bie anbeten möglidjft unentbel)rlid^.

(S0 roäre fein Sd^abe, roenn 33o(fgroirle mef)r oon 9Jiad^tpoIitif unb

^olitifer mef)r oon 3Birtfd^aft roüfeten. ®ie 33olf^roirte roürben bann

nid^t in ©efal)r fein, bie SSoIf^roirtfd^aft in if)re faufmännifd^en

SJiarf troerte , in il;re S^^aufdiroerte aufjulöfen, fonbern au6) ben ©e=

braud^Sroerten, infonberf)eit ben politifd)en SBerten il^r 9?ed^t roerben

laffen.

©g fann nid^t ausbleiben, bafe biefe neuen 33ia6ftäbe gu einer

Umwertung ber roirtfd[)aftlidjen a)?ad^tfaftoren unb ju einer mad^t=
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poUtif(^en Otonbort^Ic^re auf n)irtf(^Qft§geo9rapI)if(^er ©runblage

fütiren, öon ber mix bi^Eier nur 33ruc^ftüc!e fannten. 9]ic^t nur ^o^le

unb eifeners unb onbere Sftol^ftoffe, aud) bie lanbroirtfdjaftUd^en

S'Jolirunggquenen finb SBeltmod^tfaftoren, bie im Äurfc fteigen, um

bie in Slmerifa, in Slfien, in Dfteuropa ber politifd^e aSettberoerb

fdöärfer rcerben rairb. 2Ber bie Sf^al^rung^quette in feiner ©eroalt

i)Qt, belierrfd^t bamit auä) baS oerforgte (Sinfuf)rgebiet. S« biefem

©inne bebeulet gum Seifpiel ber 93efi^ (Sibirien^ oielteid^t einmal

SKad^t in ß{)ina, eine ^orre!tur ber inbuftriellen 2Be(tmad;tflanborte.

S)ie uralte i^errfc^geroolt ber Sanbroirtfd^aft fommt roieber jur @el=

tung, nad^bem ha§ seitroeilige Bn'ifd^enfpiel lanbroirtfd^aftlid^er Über-

probuftion fein ©nbe erreid^t l)aben wirb.

®a0 ©ebot ber Slutarüe brängt anberfeitS befefte SSolfgroirt-

fd^aften ju ©rgänjungSbünbniffen. ©o roirb ba§ !ot)lenreid^e , aber

eifenergarme ßljina üielleid^t einmal bie greunbfd^aft amerifanifd^er

©rjgebiete fud^en, bie allerbingS nid^t am ©litten ^i^an liegen. Sag

ergreid^e ^ranfreic^ roirb §roifd^en englifd^er unb beutfd^er ^ol^len*

freunbfd^aft gu roäl)len f)ahen. @§ öerftel)t fid^, baB äl)nlid^e 'üJ^otioe

in ber ^olonialpolitif aSefteuropa§ mitfpielen, nid^t nur für bie

a^oljftoffoerforgung , aud) für bie ernäljrung ((Snglanb, ^ranfreid^).

Sind) ba§ überöölferte Seutfd^lanb ift je^t oor bie grage geftettt, ob

e§ äur @rgän§ung ber eigenen Sanbroirtfd)aft bie politifd^e. greunb-

fdioft be§ füböftlid^en S^ac^barn oerroerten unb mit biefer ^rottiefe

feines tanbroirtf4)aftlid^en 2lrmel bie 9kl;rung§autarfie erfe^en fott.

2ßir roürben bamit fd^einbar baSfelbe tun roie baS englif^e 9}cutter=

lanb, roenn e§ fid^ ber !anabifdjen, auftralifdöen, inbifd^en ^rotl)efen

bebient. 2iaein bal fd^einbar ©leid^e ift boc^ ungleid^. ©er Unter:

. fd^ieb liegt nid^t barin, bafe e§ fid^ in unferem ^^atte um einen dlad)--

haxn mit nationalitätsfrember SeDöl!erung§mel)rl)eit l)anbelt; ba§ ift

aud^ bei ben englifc^en ©rgänjungSgebieten teilroeife ber g^att; fonbern

ber Unterfd^ieb liegt in ber geograpljifd^en Sage, j^-ür atten ^nx'

perialigmuS ift bie ©rensnöc^barfcbaft feiner 2;eilgebiete ein SSorteil,

fommeräiett unb militärifcl) , aber unter Uniftänben ein 33ebenfen

politifd^. ®er englifd^e Imperialismus franft an bem ^eblen ber

nad^barlid;en @efc^loffent)eit. 3lber ber beutfd^=öfterreid^ifd;aingarifd^e

Imperialismus l^at gerabe in ber breiten gemeinfamen ©renge eine

©efal)r, fofern roir eine ©runblage unferer ftaatlid^en ©i-iftenj, bie

©rnä^ruugSbafiS , ben ©d^lüffel unfereS ^aufeS, einem gefälirlid^

naiven 'Jlad^baru mit frembftämmiger a)iet)rl)eit in feine ©eroalt geben

roürben. ®aS fönnen roir oerantroorten, roenn roir burd^ ein mili^
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tärifd^e§ llternat un§> be§ 33unbe§9enoffen üerfid^ern, ober aber, roenn

e§> möglid^ fein follte, eine unjerrei&bare roirtfd^aftüd^e $jntere[fen=

gemeinfd^aft mit if)ni ju fdiaffen. 9Bie er nn§>, fo müßten auä) roir

it)m lebenSnotroenbige ©üter liefern, für bie e§> einen ©rfo^ öon

Quberer ©eite nid^t gäbe. ®ine fold^e ^ntereffengemeinfd^aft an»

jubofinen, niüfete bei einem 2Birtfd^aft§Qbfommen leitenber ©ebanfc

fein, ^n roeld^er ^^orm bei ben Sflofiftofffragen boS Problem toieber*

te\)xt, fann Ijier nid^t erörtert raerben.

S)ur(^ ^atirjel^nte ift un5 bie englifd^e SBirtfd^aft^poIitif ein

trügerifd^er fieitftern geroefen. Sie geigt je^t ein anbereg ©efic^t

unb roirb e§ nad^ bem Kriege rool^l nodf) fid^tbarer tun: SlutarÜe-

potitif fc^Iiefetid) oud^ ^ier; neben gefteigerter inbuftrieller 'äutaxtk,

bie unter bem ©d^tograort bei roirtfd^oftlid^en Kampfes gegen

^eutfdötanb geraiffe ©infeitigfeiten gu roeit getriebener internationaler

3lrbeitlteilung augglei(^en fotl, au6) agrarifd^e Slutorfie, aber in einer

©eftalt, bie unmittelbare ^^ad^alimung aulfd^lieBt.
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®ie SBirffi^afföblodabe im Sßeltfrieg

Q3on Dr. ©eotg 93trobtti^

'^rofeffor bcr 6taotött)iffcnf(^aften an bcr Hniocrfxtät ÄoUc o. S.

Sn^alf#t)crjci(t>tti« : S)ec 2Iuf6au ber aBtrtfd^aftsbtocfabe ©. 87. — Sie

2)urcl^fü^rung bev Seefperre <B. 104. — 2)ie feftlänbifc^e SBtrtfc^aftäfperre

©. 115.

I

^^ie ^rieg^öorbcreitungen unferer ©egner gingen oon oorn^erein

^^/ oon bem ©ebanfen au§, ba§ SDeutj'd^Ianb Qu§get)ungert roerben

!önne unb müjfe: im ^Jlai 1914 tüie§ ein fran§öftf(^er 33ertreter bie

©d^roeiser 9iegiening barauf ^in, bafe friegerijd^e SSerroidlungen

bro^ten unb in biejem glatte ade B^ful^ren nod^ ©eutfd^Ianb burd^

Sftufelanb unb ©nglonb gefperrt würben ^ ©iefer $lan berul^te auf

ber ©rfenntnig ber rairlfd^oftlid^^geograpfiifd^en Sage S)eutfd^lQnb§

in einem ©infreifungsfriege. 2Bir finb ein auf bouernbe 9fiof)ftoff=

üeferungen Qngen)iefene§ SDefijitgebiet unb f)Qtten im Kriegsfälle un=

mittelbaren 3w9Qn9 ^^^ 8" ßänbern gleid^er SBirtfd^aftSart. ©elang

€§ unferen (Segnern, bie umgefelirt bie SBege ju ben großen Dfiol^ftoff*

gebieten ober gar biefc felbft be|errfd)ten, unS wirflid^ oon Überfee

abjufc^neiben, fo fd^ien ber 3ufontmenbrud^ unferer SSolfStoirtfi^aft

auf bie Sauer unoermeiblid^.

5ßorau§fe§ung für ben ©rfolg biefeS ^laneS loar bie ©d^liefeung

bcr beutfd^en Qufuljx^tva^en. ©ie burd^jufü^ren , roar bie

2lufgobe ©nglanbl, ber maritimen SSormad^t. S)ell)alb rourbe bie

roirtfd^aftlic^e 9^ieberringung 'J)eutfd^lanb§ burd^ bie ^anbelsfperre

fd^led^t^in ©nglanb« Krieg, ta§> von feinen SlÜiierten l)ierbei nur ge*

iegentli^ Unterftü^ung in 2lnfprud^ na^m unb erl)ielt.

35a§ ^\ei ftanb alfo feft: e§ galt, 2)eutfd)Ianb toälirenb be§

.Krieges au§ ber äiJeltroirtfd^oft auSjufc^alten. Sßon ben ^JJUtteln,

bie na^ Kriegsbrand^ unb S3ölferrerf)t l)ierfür in ?^rage famen, fd^ieb

ha^ ©eebeutered^t o^ne loeitereS ouS, ba bie beutfd^e ^anbelsflagge

oon ben SBeltmeeren oerfd^ioanb unb beutfdöe» ©ut fid^ unter ben

©d^u| ber becfenben {flagge neutraler (2c^iffal)rt begab, ©o blieb

^ 2)te SSorgefc^ic^te beS Äileges. ©ine Untevrebung mit 33ot)'c^after

uon ©c^oen. „berliner Sofaranjeiger" 3lx. 646 »om 21. 2)e5ember 1918.
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©nglaiib mir bie )Ba\)i jroifd^en einer ^Blodfobe ober einer 33e*

j(j^ränfung auf bie 3Seri)inberung be§ 33annn)aren^Qnbetl.

2)ie S3lodfQbe ber beutfd)en ^äfeh rcäre ba§ roirffainfte 9J?ittel

ju oöttiger 2lbf(^neibung com unmittelbaren 2BeItt)anbel geroefen,

ba fie ben SSerfel^r unter jeber f^togge trifft, @in= unb SluSful^r

gIei(^ermQ§en oer()inbert. Slber bie ^lodfabe I)ötte nad^ ben föe^

ftimmungen ber ^orifer ©eflarotion von 1856 faüifd^ fein muffen,

b. |. ©nglanb t)ätte fo ftorfe ©eeftreitfräfte einfefeen unb bomit ge=

fäfirben muffen, boB ber ©eeroeg gu beutfd^en ^äfen tatfäc^Ud^ ab-

gefd^nitten ober bod^ nur in einjelnen ^^äßen mit ougenfd^einüd^er

@efat)r jurüdflegbar geroefen wäre, ©in fold^el Sf^ififo fonnte unt>

roodte ©nglonb ni(^t auf ftd^ nehmen, benn feine gange ^olitif roat

barauf gerid^tet, bie 3^Iotte aU le^tel Hilfsmittel aufgufparen. 2)e§=

l)atb ergriff man aud^ feinerlei a}kBnal)men ju einer faftifd^en 33locfabe,.

fonbern begnügte fid^ bamit, im SluSlanbe burd^ ben ^inroeiS auf

bie englifd^e g^lottenmad^t hm ©eeroeg nad^ ©eutfd^lanb als un=

gangbar l)insuftellen unb ben 3lnfd^ein ju erroedfen, aU fei ©eutfd^-

lanb tatfäd^lid^ blocEiert. <Bä)on am 16. 2luguft 1914 erftärte bem*

gegenüber bie beutfdlie 9?egierung: „®ie im neutralen 2lu§lanbe

üerbreitete Slnfid^t ift unjutreffenb, ba^ bie beutfdien ^äfen blodfiert,

ber ©d^iffSoerfe^r mit ©eutfd^lanb unterbunben fei. ^ein ^afen ift

blodliert, bem ®c^iffSüer!el)r neutraler Staaten mit ©eutfd^lanb ftet)t

nichts im SÖege^"

^n ber englif(^en treffe rourbe bamalS otletbingS ber ^latt

einer roirflic^en 33locfabe ©eutfd^lanbS erörtert, imb e§ fd^eint, al§

f)abe fid^ aud^ bie englifd^e 9?egierung geitroeilig tiieroon beeinfluffen

laffen. ®enn in ber SftatSoerorbnung öom 20. 2luguft 1914 fe^te

©ngtonb bie Sonboner ©eered^t§=erflärung oott.1909 in ^raft, aber

mit einer 3Serfd^ärfung i^rer 33lodfaberegeln in ber S^tic^tung, ba^

ber blodlierten ^aä)t bie oorgefdjriebene 58enad^ridl)tigung ber 9^eu*

tralen aufgebürbet werben foHte. ®ie beutfd^e ^Regierung lel^nte

biefen ©tanbpunft natürlid^ ah. ^n il)rer ®en!fc^rift oom 10. Dh
tober 1914 erf lärte fie : „®urd^ bie Seftimmung in 9]r. 4 ber Order

in Council roirb bie 2Begnat)me raegen 33locfabebrud^S in imbilliger

SBeife erweitert, ha l)iernadf) bie Vermutung für bie 5!enntnig ber

33lodfabe aud^ bann eintreten foH, menn ha§> ©d)iff nad^ 2lblauf einer

geioiffen Seit feit ber 33efanntgabe ber Slodfabe eines feinblid^en

^afenS an bie bortigen CrtSbel)örben einen anberen feinblid^en ^afen

„5?orbbeutfc^e SlUgemeine Seitung" "Sh. 193 üom 17. 3ruguft 1914.
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öerlaffen f)at. S)urd^ biefe ^.kftimmung rciE bie britifd^e Siegierung

bie S3eprben be^ feinbUd^en ©toateS über bie burd^ baS SSölferrerfit

ge§ogenen ©renjen \)'mau§ in ben S)ienft ber eigenen ©eeftreitfräfte

[teilen unb bie)en ©ienft burd^ bie SSegnatime neutraler ©d^iffe er=

jtoingen ^"

2Benn ©nglanb biefe Seftimmung burd^ bie Declaration of

London Order in Council Nr. 2, 1914 am 29. Dftober 1914

roicber aufhob, fo gefd^af) eg fid^erlid^ nid^t Qii§ oölferrerfitlic^en

(Sriöägungen I)erQu», fonbern raeil el glaubte, einen anberen, für

feine ©eeftreitfräfte weniger gefäl)rlid^en ®eg jnr ©rreid^ung feinet

3iele§ gefunben ju l)aben. ®enn am 3. D^ooember erflärte ber

britifd^e ©efanbte im 2luftrage feiner Stegierung bem nieberlänbifc^ea

^Tiinifter für au^raärtige 2lngelegen^eiten: „S)ie Slbmiralität ^ält e§

für notroenbig, au^erorbentlid^e 9)iaBnat)men ju ergreifen, bie ben

neuen Sebingungen angepaßt finb, unter benen biefer ^rieg geführt

roirb-." 3« biefem ^meä erlief fie bie ©perrgebiet^erflärung, fie

öergid^tete alfo auf bie SBlodfabe unb erflärte ftatt beffen furger^anb

bie ganje 9brbfee jum ^riegggebiet. S)er SSorteil biefeS S3orgel)en^

lag für ©nglanb barin, baB el feine Slocfabeftreitfräfte Don feiner

maritimen 33afi» loSjulöfen unb ein^ufe^en brandete, fonbern fid; auf

ha^ Segen von 2)Zinen unb ben ^ontroEbienft auf ben ^anbeläftraBen

befd^rönfen fonnte. 2lllerbing§ mar bie ©perrgebietiSerflärung auc^

roeniger burd^greifenb , ba fie nur bie tatfäd^lid()e ©eföbrbung burd^

9Jiinen hxa^U, ifire 9)Zi&ad^tung aber nid^t mie ber Slodabebrud^

ben SSerfall non ©d^iff unb Sabung gur (^olge liatte. SJiittelbar

fud^te ©nglonb bie gleid^en SBirfungen raie burc^ eine 33locfabe ^erbei^

§ufüt)ren, inbem e§ bie neutralen ©c^iffe auf bie ©efa^ren im ©perr*

gebiet l)inn)ie§ unb fie §u il)rer 3>ermeibung nötigte, auf bem SBege

nad^ ^ollanb, ber Oftfee unb ben ffanbinaoifd;en ©taaten auS^--

fd^lie^lid) ben SBeg burd^ ben Äanal ju n)äl)len. @^ begrünbete

fein 33orge^en „mit ber 9^üdfid^t auf bie großen, ber britifd^en g^lotte

anoertrauten ^ntereffen, auf bie ©id^erl)eit be§ frieblid^en ^anbel^

auf polier ©ee unb ber angemeffenen 2lufred)tert)altung beg inter-

nationalen ^anbetS jroifd^en ben neutralen ©taaten". ^n 2Bal)rt)eit

ober fam el @nglanb nur barauf an, ben ^anbel mit ©eutfd^lanb

unb feinen 3lnliegerftaaten einer roefentlid^ ftärferen 2luffid^t aU bi§=

> ,/itorbbeut[cf)e SHlIgemeine 3e»timfl'' ^)ir. 262 »om 25. Oftober 1914.

- Diplomaticke bescheiden betreifende de vaart in de Nordzee. Haag

1915, ©. 18.
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l^er ju unterroerfen, ba e§ fid^ cntfd^Ioffen tiattc, ^ciüfd^lanb burd^

bcn 21u§6qu be§ Sannroorenred^teS oom SBeltoerfeljr absufd^üefeen.

®ie 9Jitnenfperre follte burd^ eine ^anbel^fperre ergänzt roerben.

^a^ üölferred^tlid^en ©runbfägen max ©nglonb jioeifelloä be=

red^tigt, ben ©eeoerfel^r 2)eut[d^(nnbg ju unterbred^en, foroeit z§> fid^

um bie 3"fi'^i^ ^on Sonnroore tianbeüe. Q§> tarn a([o für eng=

lanb ie|t barouf an, biefen Segriff fo umjugeftalten, ba^ er frf)Iie§=

tid^ ben gefamten SBirifd^oft^oerfeiir umfaßte,, ©in-- unb 2luöfu{)r in

gleid^er 9Bet[e unmöglid^ mad^te. @§ tarn ©ngtanb ju ftatten, ba§

e§> \iä) ixoax ^infid^tüd^ ber Stocfabe an bie Seftimmungen ber ^orifer

©eflaration oon 1856 gebunben J)ielt, bie Sonboner ©rftorung oon

1909 unb \\)x Sonnraarenred^t aber nid^t rQtifijiert f)Qtte.

SBegen ber Ungeroife^eit, raelc^e Stellung bie ^riegfübrenben in

biefen {fragen einnef)men raürben, ^otte ba§ ©taatabcpartement in

2Baff)ington am 6. 2luguft 1914 bei i^nen angefragt, ob fie bie

©runbfä^e ber Sonboner @rf(ärung pr Stnroenbung gu bringen ge=

badeten ^ Dfterreict; er!(ärte fid^ l^ierju am 13. Stuguft 1914 bereit,

ebenfo S)eutfd^Ianb — bal am 3. 2luguft 1914 bereite eine ber

Sonboner ©rflärung entfpred^enbe ^rifenorbnung oeröffentlid^t f)atte —
am 22. Sluguft 1914 unter ber 3Sorau§fe|ung gleid^er ©tellungnat)me

ber übrigen ^riegfübrenben. (Snglanb aber erflärte im ©egenfa^

baju am 20. Sluguft 1914: S^lad^bem g^ranfreid^ unb ^Hu^fanb tf)re

3lbfid^t funbgegeben ()ätten, bie Sonboner ©rftärung foroeit angängig

aujuroenben, fe|e e^ auä) feinerfeitg bie ©rftärung mit beftimmten

Snberungen in ^raft'. 3" 2BirfUrf)feit oerftie^ jebod^ fd^on biefer

33orbebalt gegen bie Sonboner @rflärung, bie in 2(rt. 65 i^re 33e-

ftimmungen au§brüdf(id^ für ein unteilbare^ ©anje ertlärte, alfo eine

SInraenbung mit beliebigen ^nberungen o{)ne rceitere^ au^fd^lofe.

Sie Sonboner Srflärung roar oon bem ©ebanfen ausgegangen,

bafe ber neutrale Raubet nur foroeit gel^emmt rcerben fotte, als eS

bie ^rieg§maBnat)men unbebingt erforberlid^ mad^ten. Sie Ärieg--

fü{)renben foüten felbfioerftänbltd^ bered^tigt fein , jeben m i I i -

tärifd^enSJiad^tjuroad^S be§ ©egnerS unb jebe unmittelbare

©tärfung feiner Streit! räfte ju oer^inbern, barüber

J^inauS aber foIIte ber 2Birtfd^aft§oerfet)r ungehemmt bleiben. 2lbcr

• Diplomatie Correspondence with belligerent Governments relating to

neutral rights and commerce. Washington, Printed and distributed May 27,

1915, ©. 5.

« „ßonbon Oajette* Dom 22. Sluguft 1914.
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gcrabe toeil bie Seftinimungen ber Sonboner ©rtlärung jroifd^en

Ärieg unb ^onbel unterfd^ieben, entjprac^en fie nid^t ben SBünfd^en

ber englifd^en Siegierung, benn engtonb roill ja im Kriege ben ©egner

nic^t nur mititärifci^ öernid^teu, e^ toitt i§n üor ädern auä) rotrtfci^aft*

lid^ matt fe^en. 2)asu genügt ober natürtid^ nid;t bie 33er{)inberung

ber Bwfw^i^ friegerifdber §itf§mttte(, fonbern ©nglanb nuife öerfud)en,

ben ^Qnnroarenbegriff fo um5ugeftalten, bofe eg if)m mit feiner ^ilfe

mögtid^ roirb, hm ©egner uom iOQ"beIöt)erfet)r überhaupt
Qu^jufc^alten. Q^ mu§ üerfud^en, bie ,3of)l ber befd)[ttgna()mefäl)igen

©üter tunlid^ft au^jube^nen, e§ muB ba^ 33ef(^lQgnQ^meDerfQt)ren

möglic^ft leidet burc^fü^rbar madjen unb eg mufe fc^üe^Ud^ bie Sann»
roorenregeln jo anroenben, bofe bie neutrale ©c^iffaljrt rcegen ber i()r

bro^enben ©d^itanen unb ©efotiren oom 5Berfei)r mit bem geinbe

fo obgefd^redft roirb, bo§ fie i§n au6) mit befd^Iogno^mefreien ©ütern

nid^t mef)r roagt.

Um bie ^ntereffen forool)! ber Äriegfüf)renben roie ber Dieutroten

ju roabren, ^atte bie Sonboner (Srflärung brei Siegeln aufgefteHt.

^riegerifd^e Hilfsmittel bürfen auf feinem SBege baä feinblid^e SBirt^

fd^oftSgebiet erreichen, bie in 2Irt. 22 aufgeführten jroeifellofen
Hilfsmittel ber ßriegfüfirung unterliegen beSl)aIb ber 33ef(^Iagnal)me

q(§ unbebingte Sannroare, fobalb ne für bie feinblid^e

©treitmad^t ober für baS feinblid^e ©ebiet beftimmt
finb, auc^ roenn i^re 3"ftß^Iw"9 mittelbar burd^ ein

neutrales Sonb im Sßege ber „fortgefe^ten S^teife" er =

folgen foll. ^Dagegen unterliegen ©egenftänbe, bie unter Um*
ftänben, aber nid^t unbebingt, Hi^f^i«ittel ber ilriegfül;rung

finb, ber Sefd^lagnal)me als bebingte Söannroare erft bann, roenn

fie nac^roeisbar für ben ©ebrau^ ber ©treitmac^t ober ber

§ßerroaltungSfte(Ien beS ^einbeS beftimmt finb, aber nur auf
einem ©d)iff, baS fid^ auf ber ^^a^rt nad^ feinblid^em
©ebiet ober jur feinbltd^en ©treitm ad^t befinbet.
©egenftänbe alfo, bie nid)t jroeifelloS eine unmittelbare ©tärfung

ber £riegSmad^t bebeuten, fonbern aud^ ber ^ioilf'eoölferung jugute

!ommen fönnen, bürfen uugel^inbert, inSbefonbere aud^ über
neutrale Höfen, in baS feinblid^e 3Birtfd^aftSgebiet eingefül^rt

roerben, folange nid^t ber ©egner ben SeroeiS fül)rt, bafe fie nid^t

roirtfd^aftlic^en, fonbern unmittelbar friegerifd^en B'üedfen bienen

foHen. 2)a bie Sonboner (Srllärung aber eine ©rroeiterung ber Sifte

ber Sannroarengüter jugelaffen l)atte, ftellte fie im ^ntereffe ber

Sioilbeoölferung für alle %ä\ie eine Steige oon ©egenftönben , bie
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unter feinen Umftanben ju 33QnntüQre erflärt raerben burften, ju

einer ^^reilifte jufammen.

2)ie 3inberungen, bie ©ngtanb bei bem ^nfraftfe^en ber Souboner

©rHörunn junäd)ft t)ornat)m, beftanben barin, bafe e§ Söaren oon

ber j^reilifte ju bebingter, fpäter fogor ju unbebingter S3Qnnn)are

erflörte. ©c^on in i^rer S)enf[d^rift oom 10. Dftober 1914 ert)ob

bie beutjd^e Sfiegierung @infpru($ gegen biefeS 5ßorget)en. ©ie raarf

©nglanb üor, e§ t)Qbe in ber ^roflamation oom 21. September 1914

©ummi, ^äute unb grelle foioie oerfd^iebene ©orten ©ifenerje 'ju be=

bingter S3Qnniüare erftärt, obroot)! biefe ©egenftänbe nid^t ober bod^

nur fe{)r mittelbar für friegerifd^e Btoede oerroeubbor finb unb botier

Quf ber ^reilifte ber Sonboner @rf(ärung ftefien. „^amit roirb ju=

gleid^ allgemein aner!annten Siegeln be§ 3SöIferre(^tg in§> ©efic^t ge=

fd^lagen, roonad^ ber neutrale ^anbel mit (Segenftänben auSfd^Iie^lid^

frieblii^en (Sebraud^S burd^ bie Äriegfütirenben nid^t geftört werben

barf. ®ie 5ßerorbnungen unb barüber f)inau§get)enb bie ©eeftreit=

fräfte ©roBbritannienS unb ^ranfreid^S fe^en fic§ t)iernad^ über bie

in ber ßonboner ©eefrieggred^t^erflärung niebergelegten Siegeln in

millfürlid^er Söeife ^inroeg. ©ie oerfotgen au^gefprod^enermoBen

ben Broedf, burd^ Sa{)mlegung be§ neutralen ^anbel^ nid^t nur bie

^riegfüt)rung , fonbern auä) bie SSoIf^roirtfd^aft if)rer ©egner ju

treffen unb greifen babei in unjuläffiger Sßeife foroo^I in ben legitimen

^anbet ber SZeutralen mit bem ©egner, aU au6) in ben ^ahbel ber

9leutralen untereinanber ein. ®ie Sonboner ©rftörung ift jroar

bi§>\)tx nirf)t ratifiziert roorben; roie inbeS bie SeüoIImäc^tigten ber

©ignatarmäd^te mit ©infd^luB ber britifd^en unb franjöfifd^en in ber

einleitenben 33eftimmung au^brüdflid^ feftgeftellt \)ahen, entfpred^en

bie Siegeln ber Sonboner (Srflärung im roefentlic^en ben allgemein

anerkannten ©runbfä^en be§ internationalen dle^k^. ®ie »on

(SJro^britannicn unb g^ranfreid^ beliebten Verlegungen ber Sonboner

©rflärung fteQen fid^ ba^er sugleid^ al^ 3Serle^ungen be§ 3Sölferred^t^

bar, bie um fo fdt)roerer in§ ©eroid^t fallen, al§> ©ro&britannien in

Kriegen, in benen e0 neutral mar, roie beifpiellroeife im ruffifd^»

japanifd^en Kriege, gegen fold^e S^ed^t^oerle^ungen auf ba§ 3'iad^'

brüdflid;fte ©iufprud^ er{)oben l)at." S)iefe 3luffaffung ber ©eutfd^en

S^iegierung mürbe aud; üon Unbeteiligten, gum Seifpiel in bem bamal§

no(| neutraten Italien, geteilte ©aburd^ t)at fid^ ©nglanb

* ^. {Jcbojäi, La Guerra al Commercio Nemico e i Diritti dei Neutri.

Rivista di Diiitto Internazlonale. Vol. IV, 1915, ©. 68: L'Inghilterra, fiduciosa
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ober nid^t üon ber weiteren 33erme{)rung ber 33nnnroarengüter ab'

bringen laffen.

^Daneben baute eg bai 33Qnnit)orenred^t bofiin an§>, ^a^ e§ fid^

feine 3lui§übung immer mel^r erleichterte. ©^ erreid^te bie§ einmal

boburd^, ba^ c§ SBaren von ber Sifte ber bebingten in bie 9?ei{)e ber

unbebingten Sannroare t)inauffe^te, fo baB fie and; bei fortgelegter

9ieife befc^Iagnafimt raerben fonnten. '^üx bie üerbleibenbe bebingte

^annroare erleid^terte fic^ ©ngtanb ben 3w9i^iff' inbem el eine ^ieibe

von ^räfumtionen aufftellte, bei beren Zutreffen it)m bie Sefd^lag^

nabme juftel^en follte. ©d^on burd^ bie Siat^uerorbnung oom

20. 2luguft 1914, burd^ bie fid^ ©ngtanb au^brücEüd^ jur Sonboner

©rflärung befannt i)atte, würbe im @egenfa| gu i^v atte bebingte

^annroare ol^ne roeitereS für befd^Iagnaf)mefä^ig erftärt, menn fie

fonfigniert raar an eine unter ^ontrotte be§ feinblid^en ©taateS ftel)enbe

^erfon ober an einen feinbUd;en SIgenten, felbft bann, raenn fie ftd^

auf einem nad^ neutralen §äfen get)enben ©d)iff| befanb, um oon

bort im SBege ber fortgefe^teti 9ieife nad^ ©eutfd^lanb gebrad^t ju

roerben. SJiateriett gleidic Seftimmungen erliefen bann bie 2lIIiierten,

granfreid^ am 25. 2tuguft 1914, S^luBtanb am 14. September 1914.

3)ie 9ieutralen roören fid^ !Iar barüber, baB bamit jeber ^anbel mit

^eutfd^Ianb fo gut raie unmöglid^ rourbe. ©o fagt bie ^J^ieber*

tänbif(^e ^tegierung oon biefen 33eftimmungen : „Ces additions et

modifications toutefois rendaient ä peu de chose pres comple-

tement illasoires les garanties que la Declaration de Londres

donnait au commerce et ä la navigation neutres eontre l'arbi-

traire possible des belligerants en matiere de transport de la

contrebande conditionnelle. Elle supprimaient de plus toute

difference de traitement entre la contrebande absolue et condi-

tionelle" i. ®ie beutf($e 2)enffc^rift oom 10. Dftober 1914 roie^

ebenfalls barauf l)in, baB burd^ bie neuen Seftimmungen ber 2llliierten

nella sua straordinaria potenza marittima, ebbe per lungo tempo a sostenere

vivamente tutte le tesi atte ad etendere i poteri del belligerante; ma la guerra

russo-giapponese la face sentire come intollerabile quella condizione giuridica

di neutralit?, che essa aveva cercato d: imporre agli altri, e da allora divenne

il campione degli interessi dei neutri, fino al punto da proporre e sostenere

vigorosamente alla Conferenza dell' Aja del 1907 l'abolizione del contrabbando

di guerra. Ora Tlnghilterra belligerante da maccbina indietro a tutto vapore

e impone al commercio neutrale restrizioni non comportate da quelle regole,

che essa stessa aveva concorso a formare.

^ Receuil de diverses Communications . . . par rapport ä la neutralite

des Pay Bas, S. 22.
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j e b e na^ bem fcinblid^en Sanbe gerid^tete ©enbung bebingter SSantt'

roare ber Sefdilagna^me auigefe^t fei, ha fid^ bort notürlid^ fämt=

(id^e S3en)ot)ner unter ber Kontrolle ber Sanbe^beljörbeu befinben.

^nbem \)kt ber Segriff ber fortgefe^ten Steife aud^ auf bebingte

Samiroare gur 2lnroeubung fomme, raürben bie für fie oorgefet)enen

milberen Spiegeln ber Sonboner ©rflärung befeitigt unb bie bebingte

Sannrcare ber unbebingten im ©rgebni^ oöllig gleid^geftellt. S)a =

burd^ raürbe üor allem ber jur SSerforgung ber bürger*

tid^en Seoölferung beftimmte neutrale ^anbet mit
©egenftänben ber bebingten 33annroare, alfo inS^

befonbere mit Lebensmitteln, ber im gettenben jßölfer»

red)t al§ üollfommen legitim anerfannt ift, na^eju

illuforifd^ gem ad^t unb fo bos ^ntereffe ber ^rieg =

fü^renben toie ber 9leutrolen in üölferred^tSrcibriger

SBeife üerle^t.

©ngtanb fam ber 2luffaffung ber 9?eutralen fd^ einbar ent=

gegen, benn bie ^^roflamation com 29. Dftober 1914 enoäl)nt bie

unter -^lUrefle be§ feinblid^en ©taateS ftet)enben ^erfonen nid^t

met)r allgemein al§> präfumtioe Empfänger oon Sannraare. Xat =

fäd^lid^ aber mürbe burd^ biefe 5ßerorbnung bie Sefdilagnaljme nod^

gong roefentlid^ erleidfjtert, benn e0 genügte l)ierfür oon nun an be*

reiti, ba§ bie 9Bare an Orber ober an eine in ben ©c^ifflpapieren

nid^t genannte ^erfon fonfigniert mar. 33ei ber 58ebeutiing ber

Drberfonfignation im 9BeIt^anbel ergibt fid^ ol)ne meitereS bie ein-

fd^neibenbe Sebeutung biefer 3Sorau§fe|ung. ©ie mürbe nod^ baburd;

üerfd^ärft, ba^ ©nglanb fid^ ber nad^ 33ölferrecf)t il)m obtiegenben

SeraeiSlaft über bie Sannroareneigenfd^aft einfeitig entlebigte unb

nur bem Drberempfänger umgefe^rt bit 3}?öglidjfeit beS S3eroeife0

ber Unfd^ulb ber SBare gubidigte.

S)urd^ biefe eigenartige 2lnmenbung ber Sonboner @r!lärung

mürbe ber gefamte Überfeeljanbel in auBerorbentlid^em Wa^e beun«

rul)igt unb get)emmt. (Soweit er nid;t burd) bie Sefc^lagnal)me ber

©enbungen als angeblid)er 53anniüare unmöglid^ gemad^t rourbe,

erlitf er fd)on burd) bie Unfidjer^eit, in ber man fi^ bauernb über

bie englifcbe ^raj:iS befanb, eine gan§ mefentlid^e ©rfd^roerung. 2)iefe

SSerljältniffe roirlten aber oerfd^ieben auf bie beteiligten ein, einer=

feitS auf bie SioljftoffUeferanten, baS Reifet üornetimlic^ bie 33er=

einigten Staaten, unb anbererfeitS auf ibre Slbneljmer, bie europäifd^en

3^eutra(en. ®enn biefe mürben burd; bie englifd)e ^olitif unmittel=

bar in it)ten SebenSintereffen berül)rt, ba fic mit ber @efa|r red^nen
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inu§ten, üottftänbig auggef)ungert ju roerben, roenn i\)mn ©nglanb

in fortfd^reitenbem Wla^z bie überfeeifd^e 3"fwt)r abfd^nitt. gür bie

3Serei lügten (Staaten Ijanbelte eä fid^ bogegen um ein roirt-

fd^aftlic^=finanäietleg Problem. 2Iuf bie ^ufu^iren au^ ©uropa, bie

il^nen abgefrf)nitten werben fonnten, roaren fie nid^t in ert)eblid^em

3)?a§e angeioiefen unb fonnten gunäd^ft nod^ auf bie neutrale ©d^iff=

fal^rt aud^ bei SBoren beutfd^er ^erfunft red^nen. 93iel größer roar

bie @efaf)r, bafe iiä) dioi)\iofie bei it)nen ftauen fönnten mit ben un=

oermeiblid^en folgen ber 2(rbeit§lofigfdt unb ber äBirtfd;aftl!rifig.

2lIIerbing§ mu§ man berü dffi d^ tigcn , ba§ einzelne B^^^Qß ^^^

amerifanit'd^en ^robuftion oon üornt)erein burd^ ben ^rieggau^brud^

3Sorteil getrabt baben. j^ür bie ©etreibebörfe raar ber ^rieg gerabeju

ein ©(üdfgfall, benn roeite ©ebiete, bie früt)er üon S^iuBtonb üerforgt

rourben, roie ^ranfreid^, Stauen, ©ried^enlanb unb ©fanbinaüien,

mußten je^t notroenbig Äunben 2lmerifag roerben. ©anj anber^

aber lag e§ mit ber SaumraoIIe, bie gur SSerraertung i^rer @rnte

feinen ©rfa^ für bie obgefd^nittenen 3)iittelmöc^te finben fonnte.

Sßon ben SaumrooIIprobujenten ging belfialb aucb bie 33ett)egung aü§>,

bie bie ^Bereinigten Staaten üeranlaBte, \iä) gegen ba§ englifd^e

©eefrieg^red^t gu roenben. 2)er erfte ^^roteft ging am 22. Oftober

1914 nad^ ßonbon ah, würbe ober ber öffentlidtifeit nid^t mitgeteilt ^

Dffijiett erfioben bie ^Bereinigten (Staaten am 28. ©ejember 1914

einfpruc^ gegen bie englifd^e ^olitif^. (Sie gaben alle (Sc^n)ierig=

feiten ^u, mit benen ©nglanb befonberl raälirenb ber ungeflärten

Sage unmittelbar nad^ ^riegSau^brud) ju fämpfen get)abt l^obe.

Slber je^t fef)e fid^ bie 9f?egierung ber ^bereinigten Staaten bod; ge=

nötigt, if)rem Söefremben luSbrucE ju geben über bie grofee 3«P
amerifanifd^er ©d)if fe, bie in englif d^e ^äfen gebrad^t
roürben, unter 2lnioenbung von ©runbfä^en, bie mit
bent 33ölferred^t in Sßiberfprud^ ftünben. 2{uc^ toenn man
oon ber red^tlid^ sroeifel()aften ©rroeiterung ber Sannroarentifte ah=

fef)e, bleibe ba§ engtifcbe 3Serfat)ren grunbfä^Iid^ un =

juläfftg- ®^ fei nid)t angängig, ben Seroeig für bie 33annn)aren=

eigenfcbaft burdb ^nbigien unb ^räfumtionen ju erfe|en. ^nbem
aber ©nglanb fo I)anb(e, ftöre e§ ben gefamten überfeeifd^en Söaren-

oerfe^r. ®ie S'i^uft^iß oerliere baburd^ it)re getDol;nten 3}iärfte, bie

^ ©btüin 3. SIap:|,i, Economic Aspects of the War, 1915, ©.44. Sie

englifc^e 9iote Dom 10. ^^'"-""'"^ 1915 erroäfjnt „prolongod discussions . . .

throughout the month of October".

2 Miscellaneous 31t. 6 (1915). Sonboii 1915, ©. 1—3.
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©d^iffotirt^'- unb 93erfid^erunglgefettf(^aften würben finanjiett bebrot)t.

^ie ^Bereinigten ©toaten oerfe^Iten nid^t, barouf l^in^uraeifen, bofe

I)ierbnrd^ notroenbig 9}H§ftimmung gegenüber ©nglanb
t)erüorgernfen roerben muffe.

3luf biefe 33ef(^n)erbe erteilte Sonbon eine oorläufige 2lnttt)ort

am 7. Soi^wör 1915, beren ©runbgebonfen in ber 9bte oom 10. ^e^

bruar 1915 QU§füf)rlid^er bargelegt irurben^ 3" ^e« 9)iittelpunft

ber Erörterung [teilte bie englifd)e Diegierung je^t bie ©efa^r, bafe

©eutfd^tanb feine 2lnliegerftaaten ju feiner ^anbet§bafi§ machen fönne.

dagegen muffe fid^ ©ngtanb unter allen Umftonben fd^ü^en. ^n

feljr gefd^icfter SBeife mürbe beS^alb bie (Erörterung oom red^tlid^en

auf bal rairtf(j^aftli(^e ©ebiet Ijinübergefpielt. 9)lon roie§ barauf

l^in, ba§ ber ^anbel ber ^Bereinigten ©taaten im Kriege ja feine§=

meg§ ungünftiger ftünbe al^ oortier. S)ie ^atfad^e, ba§ bie ameri*

fonifd^e 2lu0fut)r nad^ S)eutfd^lanb im 9^ooember 1914 nur nod^

40000 ®oIIar§ gegen 48 aJJiHionen ©ollarg im gleid^en SJtonat bess

SSorja^reS betrug, lieB man natürlid^ unerroäl)nt, fonbern betonte

um fo me^r, ba^ bie @efamtaugfuf)r ber ^Bereinigten (Staaten nad)

einer oorüberge^enben Störung, bie ber ^riegSauSbrud^ junäd^ft aßen

neutralen Säubern gebrad^t 'i)aU, je^t I)öl)ere 3iffctn alg gur gteid^en

3eit beg SSorja^reg aufroeife. ©e|e man oon ber 33aumn)olIe ah,

fo 'i)ah^ ber ^rieg gerabe umgefelirt ben 2lbftieg ber amerifanifd^en

^u§ful)r, ber üorlier eingefe^t ^atte, in fein ©egenteil oermanbett.

SDiefe ^atfad^en finb an fid^ rid^tig, benn für einzelne 3i^ei9^

be§ amerifanifd^en ^anbel^, bie burd^ @nglanb be|inbert mürben,

mar ingraifd;en anberroeitig reid^lid^er ©rfa^ entftanben, e§ brandet

nur an bie SJZunitiongfabrifation unb überliaupt an bie ^eere§=

lieferungen für bie SlHiierten erinnert ju werben. ©eSlialb mar oud^

bie ©timmung in ben ^bereinigten ©taaten ungleid^, je nad^bem

man unter bem 5lrieg litt ober an i^m oerbiente. S^ro^bem moHte

man bort nod^ einen 33erfud^ mad^en, mietoeit ©nglanb in feiner

33el)inberung be§ amerifanifd^en ^anbelS §u gelien geroillt fei. 2)egS=

^alb fanbte man am 22. Januar 1915 bie „äßillielmina" mit ameri=

fanifd^er ©etreibelabung an ben amerifanifd^en SSertreter ber Eigen-

tümer nad^ Hamburg ah. Unmittelbar borauf, am 25. Sön^ö^^/ ^^'

folgte bie ®etreibebefd)lognat)me in ©entfd^lanb, unb am 2. g^ebruar

melbete nun ber amerifanifd^e S3otfd;after anS' Sonbon, ©nglanb

merbe auf ©runb biefer 3)?a§nat)me alles nad^ ®eutfd;lanb unter-

' Miscellaneous 9ir. 6 (191.5). Sonbon 1915, ©. 3 ff.
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töegg befinblid^e betreibe feinerfeitS mit Sefd^tag belegen. Xat\ää)üä)

lüurbe Quci^ bie „2BtU;elmina" am 11. Februar anget)Qlten. ®ie

englifd^e 9tegierung erftärte gur 9ted^tfertigung tf)re§ 5ßorgel)enl, bie

beutfd^e SBefc^tagnotimeoerfüguiig beiüeife, ba§ atteS ©etreibe unb

3Ket)l unter bie Kontrolle ber beutfd^en Stegierung fomme unb beg«

i)alh bei ber ©infufir aU in Sßirflid^feit an bie beutfd^e S^egierung

ober i^r unterftef)enbe ©ienftftellen fonfigniert anjufefien fei. ©iefer

3uftanb fd^Qffe eine neue ©ad^lage unb inod^e e^ notroenbig, baB bie

Sabung ber „2Bit|eIminQ" einem englifd^en gJrifengeri(^t§()of unter=

lüorfen roürbe, bamit eine ©ntfd^eibung über bie je^t oon ber beutfc^en

9iegierung I;erbeige[üf)rte (Situation nod^ eingeljenber Prüfung ah--

gegeben roerben tonne. ©§ fei feine Siebe baoon, aJiaBna^men gegen

\)a§i ©d^iff felbft ju treffen, unb feine Eigentümer würben be§l;atb

für bie ^ßergögerung üoII entfc^äbigt roerben. ©benfo würben bie

^^erlaber eine 2lbfinbung erhalten ^ 2)ie omerifanifd^e 9tegierung

er^ob aber am 16. j^ebruar 1915 ©infprud^ gegen biefe Darlegungen,

inbem fie barauf pnroieä, ba^ nad^ amtlichen ©rflärungen ber

beutfd^en 9tegierung olIe§ nad^ bem 31. Januar cingefüljrte betreibe

in S)eutfd)(anb bef^Iagnatjmefrei bleibe, fo ba§ jeber ©runb roegfatte,

bie für einen 2lmerifaner beftimmte Sabung ber „2Bilt)elmina" fort=

äunefimen ^ S)ie eng(ifd^e9tegierung befanb fid^ nun in einer

fd^roierigen Soge, benn fie tiatte bf§ ju biefem Kriege in

^rifenfac^en bie für bie ^ivilhtDöUexünQ beftimmten
^3?al^rung§mittet immer frei gelaffen. ©ie fud^te in ber

Antwort, bie fie am 19. g^ebruar 1915 nad^ Söaf^ington rtd;tete,

fid^ ie^t burd^ bie @r!(ärung ju fielfen, Hamburg, ber 33eftimmungl-

tiafen ber „SBil^etmina", fei ein militörifd^er ©tül3punft unb bürfc

nid^t mit 9ialjrung§mitte(n üon an^en oerforgt werben, gumal \)a^

oölferrec^tSwibrige 3?er^alten ©eutfcbtanbg im ©eefriege gu 9fie--

preffalien nötiget Einen 2lu^weg au§ aßen ©döwierigfeiten braute

bann bie Drber oom 23. 3)Mrä 1915, bie ber englifd^en 9?egierung

bie 33efugni§ gab, alle jur prifengerid;tlic[;en ^el)anb(ung gebrad;ten

äöaren öor ber ©ntfd^eibung ju requirieren. S)aburc^ oermieb nmu
ben zweifelhaften ©eric^tsfprud^ gegen bie „9Bi(t}etmina" unb behielt

lro|bem i^re Sabung.

^ Grüärung uom 6. gebruar 191"). gmiijöfifd^er Jert in ..Revue de

Droit international public", 1915, Sanb 22, e. 174.

2 Misccllaneous 3tv. 6 (1915), ©.17.
3 @6enba ©. 19.

Sd^motler? 3o^rßucö XLill 3. 7
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3ur ©id;erunß be§ Ü6erfeet)Qnbe(§ t)atten bie 23ereimgten ©tooten

ingraifc^en am 22.' ^ehxmx 1915 einen 3SennittIung§üerfu(^ Sroifd^en

ben ^riegfü^renben Qtma^t \ 3m 3"fawmen|ang mit einer Siegelung

be§ 9Janen== unb U-Sootfriegel fdringen fie üor, ©ropritannien

folle fiebenS-' unb 9?Ql)rung§mittel nic^t al§> unbebingte S3Qnntt)are

bet)QnbeIn unb fie unbet)inbert burd^taffen, menn fie an beftimmte,

von ben SSereinigten (Staaten namt)aft ju mad^enbe 2lgenten in

®eutfd)Ianb fonfigniert mürben. ®eutfrf)Ianb feinerfeitS fotte bafür

pgefte^en, bafe bie 9fJa£)rung§mittet an bicfe 2Igenten eingefüt)rt unb

oon it)nen ougfd^tiefeli(i an bie Bioilbeüölferung abgegeben mürben.

®ie beutfd^e 3fiegierung erflörte fid^ am 28. Februar 1915 grunb=

fä^Ud^ einüerftanben : fie fei bereit, bie geroünfd)ten ©rHörungen

über bie SSerroenbung ber eingefüt)rten Seben^mittet abzugeben, fie

lege aber äßert barauf, bafe il)r an^ bie 3ufut)r anberer, ber frieb-

tid^en ^:ßol!§rairtfd^aft bienenber D^otjftoffe einfc^lieBarf) ber ^utter=

mittel ermöglid^t mürbe. 3u biefem ^mde foUten bie feinblid^en

9tegierungen bie in ber ^reilifte ber Sonboner ©eerecf)t§er!lärung

aufgefütirten Sfto^ftoffe auc^ mirflid^ unge^inbert nad^ 5Deutfc^tanb

gelangen laffen unb bie auf ber Sifte ber bebingten Sannroare

ftebenben ©toffe nord) ben gleid^en ©runbfä^en mie bie Seben^mittel

betjanbeln.

aßä^renb alfo bie beutfÄje 9iegierung geeignete ©runbtagen für

meitere 58erl)anblungen fd^uf, antroortete @ng(anb mit ber igrHärung

t)om 1. 9)iär3 1915, bie eine üoHfommen neue ©ad^Iage brad^te.

(Snglanb i)atte erfannt, bafe feine ganje ^anbf)abung ber Sannmaren-

politü, mochte man ben Segriff fo roeit au^bebnen mie man roottte,

immer nod^ nicbt jur oöfligen 2lbfd^neibung 2)eutfd^(anbS au§reid^te

unb üor allem feine 2lu§fut)r nid)t unmittelbar ju treffen üermoc^te.

^ier ^ättc nur eine faftifd^e Slodabe nac^ oöIferred)tlid^en ®runb=

fä^en einroirfen fönnen, bie aber ein gu gcfäijrlid^e^ Unternehmen

gegenüber ben beutf^en ©eeftreitfröften barfteUte. ®e§ljalb üerfud^t

englanb, ein ooüfommen neueg ^rinjip jur ®urd)fül}rung ju bringen

in ber j^orm beg ^anbeUfperrfriegel: ber ©ebanfe, ber ber

©perrgebiet§erf(ärung gugrunbe lag, fott je^t auf ba§ roirtf c^af t'

lid^e ©ebiet übertragen roerben.

©nglanb ftü^te fid; t;ierbei auf groei SOIomente. einmal auf bie

©unft feiner geograpl)ifd^en Sage, bie bei ber gegebenen politifd;en

^onftellation ben gangen 5ßerfel)r oon iinh nad^ ®cutfdE)lanb gum

' ^orb'beutfc^e aiKgemeine Seitung" 9ir. 62 oom 3. 35Jnij 1915.
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^affiereu ber engüfc^en i^üflen nötigte, fobann ober auf feine welt-

politifd^e unb maritime 9Jiad^t, bie i^m eine roirffame Kontrolle

biefeg ^öerfeljVio fid^erte, ba fid^ bie ^Zentralen allen feinen SSorfdiriften

unterroerfen ju muffen glaubten. <Bd)on in ber 9lote oom 10. j^^ebruar

1915 f)atte ßnglanb ben ^vereinigten Staaten eine entfpred^enbe Sln^

beutung gemad^t, benn e^ t)ie^ bort: It is not impossible, that

the course of the present struggle will show the necessity for

belligerent action to be taken in various ways which may at

first be regarded as a departure from old practice. ® e m

»

entfpred^enb erflören nun bie 3lUiierten am 1. SJtärj

1915, bie britifc^e unb franjöfifd^e 9iegierung net)me

00 n je^t ah ba§ dieä)t in 3lnfprud^, alte ©d^iffe aU'

5ul)alten unb jur Uuterfuc^ung in einen ibrer ^äfen
eingu bringen, bie an§ ober nac^ einem feinblid^en

^afen gel;en ober ©üter oon oermuttid^ feinbtid^er

söeftimmung, feinblidjen ©igen tu m§ ober feinblid^en

Urfprungl führen. S)iefe ©üter unterliegen prifengerid^tlidber

Sefd^lagnalme.

aSälirenb bie S3locfobe bie Überfc^reilung einer faftif d^en

©perrgrenje ftrafbar mad^t unb bag Sannroarenrec^t fic^ gegen

SBarenoon unmittelbarer ober mittelbarer friegerifd^er3wecE =

beftimmung ridE)tet, mad;en bie Miierten für it)r neue§ SSerfaliren

allein ma^gebenb ein rein roirtfd^aftlic^eS 3}ioment, bie 2Birt =

f dbaf t§sugel)örig!eit ber 2Bare. @§ genügt, bafe fie irgenbroie

mit bem beutfd^en Söirtfd^aftöteben oerfnüpft ift ober geeignet er=

fd^eint, il)m §ugute ju fommen, fei e§> burd^ §ebung ber 3lu5ful)r

ober 33ermel)rung be^ Seftanbe^, um fie ber Sefd)lagnat)me §u unter*

werfen. ®ie englifd^e 9iegierung l)at fpäter erflört, ba^ fie Ijierin

einen @rfa| ber S3lodabe fudjte, bie fie ben 53ebingungen be» mobernen

5triege§ unb ^anbelil angepaßt Ijabe. ®er einzige Unterfd^ieb liege

nur barin, bafe bie befd^lagnatjmten ©üter nid)t notroenbigerioeife

fonfiSjiert roürben. formell finbet fid^ bie Sejeid^nung „^(odabe"

für ben ©perrfrieg aber nur breimal in englifd^cn S^erorbnungen.

5Der bi^b^nge ^nf^Qn^ S^igte nad^ englifd^er 3luffaffung brei

^Mngel. SDa§ Sannioarenrec^t gäbe ©nglonb nid^t einmal genügenb

freie ^anb gegenüber ber beutfc^en @infut)r, benn 3cidjtbanuiüare

muffe burd^gelaffen roerben unb bebingte iBannraare fönne nur be=

fd)lagnal)mt roerben, rcenn il}re 33eftinimung für bie feinblid;e die--

gierung ober bie feinbliclie 3JJa(it irgenbroie nadjroeiiSbar fei. ®a
jebe ^efd^lagnal)me oor bem ^rifengerid;t gerechtfertigt roerben muffe.
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bal iiQc^ internationalem dttä)i entfd^eibet, genüge bie gortnal^me

ber ©üter nod^ nid^t, folange nid^t ber 5?acf)roei§ i^rer feinblid^en

Seftimmung erbracht fei. S)ie j^auptf^^n^ierigfeit liege nun barin,

©üter mit tatfäc^Iid^ feinblic^er enbbeftimmung oon fold^en mit

rair!(ic^ neutraler 33eftimmung gu unterfc^eiben. ^n frütieren Otiten,

in benen fid^ bal 33onnroarenred^t entraicfelt Ijabe, 6e[onberg oor ber

3lu§bef)nung bes 2BeItüerfef)r§ burc^ ben allgemeinen eifen6a|nbau,

mar bie erforberlid^e 33etr)ei§füt)rung einfad^, ha bie SBaren regel=

mäfeig unmittelbar nad^ il)rem SeftimmungSlanbe gebrat^t rourben.

®egl)alb l)ätten hamal§> f^on bie ©d^ippapiere al§ Söeroeigmittel

genügt, unb e§> war nur noc^ erforberlic^, bie S3annroarennatur ber

befd)lagnol)mten ©üter nad^juroeifen. Sie Sad^lage im gegenwärtigen

Kriege fei gang abioeid^enb. 2)ie äßaren, bie ^eutfd^lanb eingufüliren

oerfud;e, würben nad; neutralen ^äfen fonfigniert, unb e§ fei felbft=

ücrftänblid^, ba^ nmunel)r bie ©d^ippapiere !ein jutrepnbeS Sitb

ber enbgültigen Seftimmung gu geben üermöd^ten. 5Der moberne

^anbcl biete nal^eju unbegrenjte SOiöglid^feiten, bie raal)re DIatur eines

©efdjäfteS gu üerbergen, unb bie beteiligten l}ätten il)re gange g^inbig-

!eit angeftrengt, um ben tatfäd^lic^ für ©eutfd&lanb beftimutten 33er=

fc^iffungen hin Slnfd^ein eine§ rein neutralen ©efc^äftS gu geben.

S)ie l)ierfür gewählten ^onfignationSl)äfen, raie 9^otterbam unb ^open=

l)agen, ptten fd;on in f^riebenSgeiten einen fo auSgebe^nten ^anbel

mit ben J^einben ber Slttiierten gehabt, baB eS je^t überaus fd^roer

wäre, ben eigenen über i^re §äfen einget)enben 33ebarf ber S^eutralen

oon ben fd)lie§lid^ für ben ^^einb beftimmten 21>aren gu unterf(Reiben.

Söollte ©nglanb mie bi§ber nur auf ©runb ber ©d^ippapiere oor-

gellen, fo mürbe e§ überljaupt nid^t in erljeblidiem Wia^t gegen bie

beutfc^e ©infu^r einfd^reiten fönnen, unb bamit mürben bie ^illliierten

eines mic^tigen 9tec^teS il)rer JlriegSfülirung oolllomnxen beraubt fein.

5ßor allem mar eS aber natürlid^ nid^t möglich, auf ©runb be§

Sannroarenred;tes gegen bie beutfc^e 3lu§fu^r aufgutreten. ©erabe

barauf aber erklärte bie englifd^e 9legierung großes ©emid^t legen

gu muffen, ba in bem SJiafee, roie bie beutfdje 3lu§ful)r t)erl;inbert

werbe, bie @ntftel;ung feinblic^er ©ut^aben im neutralen Sluslanbe

unb bamit bie STcöglidjleit, üou bort Sßaren gu begiel)en, automatifd;

gurüdgelie. 2)a ©nglanb eine oottlommene wirtfd^aftlid;e 3fotierung

©eutfd^lanbS l)erbeifül)ren wollte, mu^te eS @in= unb 2luSful)r bur(|

ein nad; beiben 9iid^tungeu l)in wirffameS STcittel gu befämpfeu

fud^en unb fanb e§ in ber ^anbelsfperre, bie jebe ^egugnal;me auf

bie 9iatur ber SBare aufgibt unb fie allein bes^alb befd^lag*
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naf)mt, ioei( fte ben ^fofi^ningSplan 511 biirc^brec^en geeignet

erfd^eint.

©egen ben von ben 3lüüerten feit bem 1. SJtärj 1915 ein-

genommenen ©tanbpnnft ift von ben ^fieutralen, oor attem üon ben

^bereinigten (Staaten, entfd^iebener ©infpruc^ erf)oben roorben ^ ©ic

mad^ten geltenb, \>a^ bie von ben Stöiierten angefünbigte 3t6fid^t,

gegen ben gefamten beutfd^en §anbel§üerfe§r, atfo aud) gegen bie

2tu§fnt)r öorjuge^en, tatfäc^tid^ eine 33Io(fabe öorftette, ol;ne bafe

t)ierfür bie Siegeln be§ S^ölferred^t^ innegeljalten roürben. 5Die fo =

genannte 581 ocf ab e, bie man ie|t angefünbigt ^abe, fei un =

rec^tmä§ig unb unroirffam. ©ie fei oor allem nid;t effeftio,

benn notorif^ befiele ber 3Serfet)r in ber Dftfee jroifd^en ©entfd^lanb

unb ben ffanbinat)if($en. ^äfen fort, g^erner merbe fte entgegen ben

5ßorfd^riften be§ geltenben 5ßötferred;tl nid^t gleichmäßig ge|anbl)obt,

benn ben ^Bereinigten (Staaten raäre bie weitere Belieferung ber brei

ffanbinaoifc^en 3D^äc^te erfd^roert, roätirenb (gngtanb felbft ben ^anbet§*

üerfe{)r bortt)in unbefd^ränft aufreiht erhalte. Sd^liefelid^ liefen bie

Sperroorfd^riften ber Slfliierten gerabeju auf eine S3tocfobe neutraler

^öfen l)inau§, n)ät)renb bod^ ©nglanb bei ber 53eratung ber £on=

boner ©rflärung felbft ben ©tanbpunft oertreten t)abe, bn§ fic^ eine

Slodabe felbftoerftänblic^ immer nur gegen feinblic^e ^öfen richten

bürfe. ©nglanb i^aht bie Sonboner ©rflärung jroar nur mit geroiffcn

3Sorbel)alten in llraft gefegt, aber iliren 2lrti!el 18, ber bie Slodfabc

neutraler ^äfen auSbrücflicl) »erbiete, ^ahe e§ bi^tier beibelialten.

^ie ^Bereinigten Staaten müBten e§ beSlialb ablel;nen,

bie Sfied^te unb ^»tereffen ber 9ceutralen einem Dppor*
tunitätgoorgef)en unterorbnen§utaffen, ba§@n glaub
in biefem Kriege burd; bie gufällige geograpl)if dje

Sage ber S^^^txaimää)te erforberlic^ erfc^eine. ai>enn

©nglanb fünftigl)in alle t)erbäd;tigen Sd^iffe jur Unterfud^ung in

einen feiner ^öfen einbringen tooUe, net^me el für fid^ ein 9tedjt in

Slnfpruc^, ba§> eg nur bei tatfäd)lidj beftelienber Blocfabe Ijabe.

hierfür fef)lten atte 33oraugfe|ungen, unb ©nglanb erfenne ba§ 9iid^t-

* Sie engüfcfie 3(utfaffung ift einge^enb bargelegt in bem „Statement of

the Measures adopted to lutercept the Sea-born Commerce of Germany".
Miscellaneous Vtr. 2 (1916). Sie ^Bereinigten Staaten fjatten am 80. a}{ärj

1915 (Diplomatie Correspondence. 2Baf^ington, -27. Slfai 1915, ©. 69)

unb am 5. 3iooember 1915 (Miscellaneous 3ir. 15, i'onbon 1916, ©. 2) i^ren

©tanbpunft bargetegt. Saju 3QB alter ©imon^, Sie 3iote ber SJereinigtcn

Staaten an Gnglanb. „Seutfd^e ^uriftenseitung" üom 1. Sejember 1915.
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beftefien ber Slodfobe ja felBfl baburd^ an, bofe e§ bQ§ ^anurooren--

red^t unocränbert aufredet ermatte. SIuc^ rein formell fei (Snglanb

ni(^t im 9ied^te, benn ^rifen muffen nod^ 3Sölferrec^t auf ©ee unter^

fui^t rcerben unb fönnten nid^t gum einlaufen eines beliebigen ^afenS

gegraungen roerben.

©nglanb fud^te bemgegenüber gu beruf)igen, inbem eS borouf

f)inraie§ S bafe bie neuen 9)kBna{)men nur in europäifc^en ©eroäffern

gel)anbi)abt merben würben, fo bafe olfo 2lmeri!a§ lüften gegen jebe

S8et)etligung fic^ergeftcllt mären, ^m übrigen ober erflärte e§ bie

getroffenen 9)laBnat)men für red^tSroirffam. Sie Slodfabe ber 2lIIiierten

entfpred^e einer mobernen 3lu§Iegung ber ^arifer ©eüoration unb

merbe i^r entfpredienb burd^ einen englifc^en Äreujer!orbon effeüio

get)QnbI)abt. 3I(Ierbing§ bürfte fic^ bie 33lo(!Qbe nic^t nur gegen

Seutfd^lanb rid^ten, benn ba§ üerbiete bie geograpt)ifd^e Eigenart

ber europäifd^en Mften, bie fd^on in j^rieben§jeiten oielfad^ neutrale

§äfen §u ben geeignetften ©urc^gangSpunften für ben beutfd^en

^anbel mad;ten. Qm Kriege trete ba§ nod^ mefentli^ fd^ärfer

l^erüor, e§ gäbe je^t üiele neutrale ^öfen, oon benen nur ^eud^elei

behaupten !önne, ba§ fie etwa nur neutralem 33erfe^re bienten.

®ie 2llliierten müßten unbebingt barauf fe^en, baB it)re ailafenal^men

gegen ben beutfd^en ©eel)anbel nid^t burd^ bie Senu^ung fotd^er

^äfen illuforifd^ gemad^t mürben. 2Bofern man überhaupt nod^

anerkenne, baB bie Slotfabe in geroiffen fällen bog angebrad^te

aJiittel jur Säbfd^neibung be§ feinblid^en ^anbel§ fei, unb menn fie

nad^ Sage ber Singe nur baburd^ mirffam werben fönne, bafe fie

aud^ auf ben über neutrale ^äfen geleiteten ^anbel erftredft mirb,

fo ift nad^ ber 2luffaffung ber 2iaiierten eine fold^e SluSbe^nung

red^tmäBig unb in Übereinftimmung mit allgemein anerfannten

Cirunbfä^en.

®ie 9tegierung ber ^Bereinigten Staaten l)at fid^

burd^ bie ©rünbe ®ngtanb§ nid^t überzeugen toffen.

3n ber 9Jote üom 15.3uli 1915 2, bie fie im ^attebeS „9Zed[)e§" nad^

Sonbon rid^tete, al§ amerifanifd^eg ©igentum auf bem äßege oon

Sf^otterbauK nac^ 2lmeri!a angel)alten würbe, weil e§ feinblic^en Ur-

fprung§ fei, l)at fie it;ren ^otfc^after auSbrücElic| an-

1 2Remoranbum üom 17. ^uni 1915. European War 3lr. 2: Diplo-

matie Correspondence. aBaf^ington, 21. DttoUx 1915. 9iote com 23. ^uli

1915 ebenba ©. 179.

• 2 European War 9ir. 2: Diplomatie Correspondence. SBaf^ington,

21. Dftobev 1915, ®. 177.
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geroicfen, no^maliS ju betonen, bafe fie ifireSlnfid^t

über bic oölferrec^tlid^e Ungültigfeit ber englifd^en

3)iQJsnat)men anfred^t ertialte.

2luc^ nnter ben Sllliierten felbft tauditen 33ebenfen barüber ouf,

roetd^e ^Folgerungen in B^^^unft Ö^Ö^" f^c ouio bem ^rinjip be§

©perrfrieg^ gebogen werben fönnten. g^ranfreid^ niadjte gegenüber

^nglanb geltenb, bQ§ e§ ber ©efo^r ou^gefe^t fei, in einem gu«

fünftigen Kriege oon ben 33ereinigten ©toaten auf bem SBege über

feine Slnliegerftaaten — Belgien, Spanien ober ^tfllien — oont

2Beltöerfe^r abgefd;nitten ju roerben, raofern man ha^ 9^ed^t ber

Sölocfabe neutraler i^äfen anerfenne. ©nglonb erfldrte jebocf), bafe

€§ in biefem Kriege aud^ neutrale ^äfen raie Sf^otterbam ober

3)ialmoe in jeber 33e§iel;ung ben beutfd)en ^äfen gleidjfteHen muffe

unb baB bie 2lttiierten nur baburd^, ba§ fie aud) biefe ^äfzn bem

beutfd^en ^anbel oerfd^löffen, barauf red^nen fönnten, bie TlitUU

inäd^te tatfäd^lid^ au§jul;ungern. ''DUt 9iücffid^t auf biefe inneren

50'ieinung§Derfd^iebenl;eiten ift bie amerifanifd^e 9iegierung im Januar

1916 mit ben 2Bafl)ingtoner 33ertretern ber 2llliierten nod^mal^ in

einen nid^t offiziellen ©ebanfenauStaufd^ über bie gange ,?^rage ein=

getreten \

2Bol)l im 3wfowJttenl)ang l)iermit rourbe am 26. ^ö'^uoi' 1916

im Unterlaufe ein Eintrag auf 5ßerfd;örfung be§ ©perrfriegeä ein*

gebracht, ba man oietleic^t mit einem geroiffen ©ntgegenfommen ber

englifd^en yiegierung ben 9ieutralen gegenüber red^nete. ®er 2lntrag

lautete: S)a biefe^ ^au§i baoon Kenntnis erl)ielt, ba§ in neutralen

Säubern, bie an feinblid^eS ©ebiet grenjen, groBe 9)lengen 3Baren,

bie ber g^einb für bie ^^ortfe^ung be§ 5lriege§ benötigt, eingefülirt

werben, forbert e§ bie 9tegierung auf, bie Slodabe fo mirfunggooU

roie möglid^ augjugeftalten , ol)ne baburd^ bie normale ©inful^r ber

9ieutralen für ben Sebarf im ^»tanbe ju beeinträdjtigen. ®ie

3Serl)anblung Ijierüber rourbe oertagt, bod; brod;te Sorb ©i;benl)am

einen entfpred^enben 2lntrag am 22. g^ebruar 1916 im Ober-

l)aufe ein.

S)en @efid)t§pun!t ber 3iüdfid^tnal)me auf bie 9?eutralen Ijat

bie englifd^e ^Regierung aud) in it)rer ©arfteHung be§ ©perrfriege'S

oom Januar 1916 betont ^ @^ fei in Ijoljem SJia^e gefäljrlid;, bei

1 „2)er europäische Ärieg in aftenmä^iger 3^al•fleUung'' (5Bippermanns

beutfd^er @efci^idE)tsfa[enber, l^evauäg. oon ^urli^) Sb. 4, <B. 156.

2 „Statement of the Measures." Miscellaneous 3h: 2 (1916), § 29.



104 ®eov9 33robni^ [914

ber 33ef)onb(iing internationater S^ragen bie 2lufmerf[omfeit aü§'-

fd^UeBIi«^ oiif einen ^unft gu richten, felbft roenn biefer $un!t von

)o QU§[(5(Qggebenber 33ebeutung fei, roie bie Stodabe ^eutfc^Ianbg.

2)ie[e ^olitif ift in ©nglanb felbft nid^t unangefochten geblieben,

aber bie 91egiening fonntc in ber DberliauSüertjanblung oom 4. ^uli

1917 auf iljre ©rfolge Ijinioeifen. ®er 9)iorqui§ oon ßan^borone

erinnerte baran, e§ Ijabe einmal bie ©efaljr beftanben, ba^ fic^ bie

DJeutralen gegen einen ju fd)orfen ®ru(J üon englifc^er ©eite su=

fammenfdiliefeen raürben. Ratten bie 33ereinigten ^taakn fid^ bann

roo^t norf) auf ©nglanb« ©eite gefteüt?

11

©er ©perrfrieg, ben bie 2ltliierten am 1. 9)Mr§ 1915 gegen

Seutfd)lanb eröffneten, raar i()rer ©arftettung nad^ nur eine jeit»

gemäße ^^ortbilbung ber fc^on immer geübten Sötocfabe. Qn 2Bat)r-

beit aber mar er eine üottftänbige 9Zeubilbung. ©er ©perrfrieg

läfet fic^ fd^on be§l)alb nic^t unter ben üölferred;tlicf)en begriff ber

^lodabe bringen, meil er räumlid) nid^t begrenzt ift unb neutrale

i^üften mit umfaßt, roälirenb anberfeitg feine 9lid)tacl)tung nid^t ol§

33lo(fabebrudl) beftraft rairb. 3Sor allem unterfd^eibet er fid^ aber

baburcl) oon ber 33lodabe, ba§ er uidjt eine marineted^nifd^e,

fonbern eine roirtf dbaf tlid^e ,3raanggma§nat)me ift. ©ic

englifd^e j^lotte fpielte nur eine fefunbäre 9tolle als SlufficbtSorgan,

in ber ^auptfad^e rourbe ber ^med beS ©perrfriegeS burcb wirt«

fd)aftlid;e ©rudmittel erreicht, bie (Snglanb banf feiner Sßeltfteüunc;

jur SSerfügung ftanben.

®er ©perrfrieg l)atte eine boppelte 9lufgabe. (Sinmal foüte er

ben ©eer)erfel)r nid^t nur nac^ ©eutfcblanb, fonbern audf) nad) feinen

3lnliegerftaaten überl)aupt möglidift einfcbränfen. ©o raeit er ober

bennod) ftattfanb, foüte er fo geleitet unb fontrottiert merben, bafe

er ©eutfcblanb iebenfaOS feinerlei rairtfdbaftlid^e 33orteile ju bringen

oermod^te^

3n erfter IHnie o er bot @n glaub natürlich feinen eigenen

© dl) i f f e n ben weiteren SSerfe^r mit ©eutfdilanb. ®ie ^sroflamation

über ben ioonbel mit bem ^einbe oom 5. ^iluguft 1914 ftellte jeben

5ßerfet)r eines britifd;en ©d)iffeS, unb sroar fd^on bie 2lbfat)rt, nad^

einem feinblic^en ^afen unter ©träfe, ©ine weitere ^roflamation

' (Srft burcf) bie Order in Council »om 10. ^anußv 1917 rourbe bie

Sperre auf aUe mit öngtanb im Kriege befinblid^en ©taaten auägebe^nt.
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Dom gleid^en 2^age »erbot inSbefonbere au6) bie ^eförberung oou

Saniiroare von einem ouSlänbifd^en ^afeu naä) einem anberen, 100=

fern [ic^ ber ©d^iffeeigner nidjt oort;er bacon überzeugt \)at, bafe

bie ©üter enbgültig nid^t jum ©ebraud^ im feinbUd^en Sanbe be-

ftimmt finb. (Segen ben beutfd^en ©d^iffgoerfetir nad^ ben

^äfen unferer Stnliegerftaaten öermod^te ©nglanb sroar ni6)t bireft

üorguge^en, el fud^te i^n aber roenigften^ baburd^ gu erfd^roeren, bafe

eö jebem, ber in neutratem ^afen eine D^ieparaturorbeit an einem

beutj'c^en ©d^iff oornatim, bamit brot)te, it)n jum g^einbe @nglanb§

511 erflären unb bomit gleich ben ©eutfdfien felbft au^ bem SBelt=

oerfe^r augjn[(^alten ^

(SJegen bie neutrale ©d^iffa^rt ergriff ©nglanb 3lbfc^recfung§«

maßregeln, um fie oon ber 2lufred^tert)altung be§ 93erfe{)r^ mit

^eutfd^lanb abjui^atten. 2)e^^alb l^atte fd^on bie 5ßerorbnung üom
20. 3luguft 1914 beftimmt, bafe jebeS ©c^iff, ba§ Sannroare nac^

^eutfdblanb bracf;te, jeberjeit raöfirenb feiner ganjen Steife befd^Iag^

naljmt roerben fönne. ©amit fteHte fid^ ©nglanb in 2Biberfpruc[)

3U bem eigentlid^en ©inne be^ Sannraarenred^teS, benn bie Sefd^(ag=

nafime foH nur eine 9tepreffiümaBnat)me fein, fie foll oertiinbern,

bafe ba§ 33anngut ben j^einb erreicht unb i^n unterftü^t. '^t^t aber

lüirb bie S8efd^Iagna§me gu einer ©träfe, bie angebroljt roirb, um
üon oorniierein oom 33annn3arenl;anbe( abjufc^redfen. ®ie beutftf;e

3ftegierung roieS in if)rer ©enffd^rift 00m 10. Dftober 1914 barauf

t)in, bafe eine fold^e ^eftimmung gu bauernben ©d^ifanen be§ neu»

tralen ©d^iff§üerfel;r§ mit bem feinblid^en ©ebiete filteren muffe, ha

er ber @efat)r au^gefe^t fei, nid^t nur auf ©runb einer offenfunbigen

3:^atfad^e, nänilic^ roegen be^ 58orf)anbenfein§ oon 33annn)are, fonbern

aud^ auf ©runb einer t)äufig nid^t nadiroeigbaren 33et)auptung über

einen frütieren SannioarentranSport aufgebrad()t gu werben^. 9iod^

beutlid^er rourbe ber englifd;e ©tanbpunft burc^ bie ^eflaration oom
29. Dftober 1914, narf) weld^er bie Sefc^lagna^me auSgefprod^en

roerben foII, loenn ein neutrales ©d^iff mit irgenbeiner Sabung

einen feinblid^en ^afen anläuft, obgleid^ e§ nad^ ben ©d;iff§papieren

eine neutrale Seftimmung l^at. ®ie Sefdjlagna^me ift bil gum

(Snbe ber nädiften ^Heife guläffig, aud^ rcenn ba§ ©d^iff gar feine

33annn)are gefül)rt i)at. ©amit ift ber ^ßerfeljr an fid^ unter

* 3" 2)orbre(^t naä) „De Tookomst" Dom 20. DJJat 1916, in ©taoanger

nad) „üRocbb. SlUgem. ^tg." -Jfr. 230 oom 20. 2lugiift 1919.

- „?Jofbb. magern. 3tg." 3lv. 262 com 25. Dftober 1914.
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«Strafe geftettt, gteid^oiel, oh oon itjm ein ©inftufe auf bie ^rieg^

füt)rung m erwarten ift, ober nid^t ^ ^n ber gleid^en 9iici^tung lag

e§, raenn in berfelben ®e!laration bebingte Sannroare o()ne weiteres

ber S3ef(^(agna{)me unterworfen würbe, wofern fie nad^ einem Sonbe

beftimmt war, burd^ ba§ ober au^ bem bie feinblid^e ^eereSmad^t

Lieferungen bejogen Ijatte. Db unb wann bieg gefd^elien fei, war

ber @ntfd;eibung ber englifd;en 9iegierung üorbel;a(ten. ^ebeS ©<^iff,

'üa§> entgegen ber Slnorbnung ©nglanbS nad^ einem fold^en Sanbe

fu^r, unterlag ber j^ortna^me. @§ ergab fid^ alfo bie ©ad)Iage,

baB e§ genügte, wenn irgenbein S^Jeutraler einmal ^eereStieferungen

für S)eutfd)lanb au§fül)rte ober ba§ bie englifdie 9tegierung eine

folc^e 2lu§füt)rung auc^ nur annal)m, um bem neutrolen Sanbe oon

ba ah jebe 3ufut)r bebingter S3annware unmöglid^ ju machen, felbft

wenn fie für feinen eigenen Sebarf beftimmt wor. Xk Drber oom

11. 3Jiär5 1915 erweiterte bie bi§t)erige Seftimmung bal^in, baB ein

©d^iff, baS entgegen neutraler Seftimmung einen feinblid^en ^afen

anlief, ber Sefc^lagnaljme nid^t nur bi§ jum @nbe ber näd^ftcn

3fieife, fonbern jebergeit in ber g^olge unterlag.

®er (SinfluB ber 2lttiierten auf bie neutrale ©d^iffalirt würbe

baburdb oermebrt, boB fie im Dftober 1915 ben 2lrt. 57 ber Son^

boner @r!lörung aufl)oben^ unb baS Died^t in 2tnfprud^ nahmen,

jebeS ©d^iff, gleid^üiel unter weld^er ?^lagge ju befd^lagnalimen unb

ju oerfaufen, an weld^em ber ?feinb irgenbweld;e ©igentumSred^te

\ahi. Dffisiö0 würbe bal oon ßonbon an^ bamit begrünbet, baB

2trt. 57 ber Lonboner ©cflörung einen g^laggenmiBbraud^ Sulaffe. @§

i)aht fic^ gegeigt, baB mand^e ©d^iffe unter neutraler glagge in

^ 3)er englifd^en Seflaratton Dom 29. Dftober 1914 i^aben fid) burd^ eigene

S)e!rete ange[^Ioffen g-ranfreid^ im 3JoDember 1914, aiufilanb om 8. Sesember

1914, Stalten am 8. SuU 1915.

2 S^ie englifd^en unb franjöftftf^en 33eftimmungen finb formell nid^t über=

einftimmenb. ©nglanb [agt; From and after this date Articlc 57 of the De-

claration of London shall cease to be adopted and put in force. In lieu of

the Said Article, British Prize Courts shall apply the rules and principles

formerly observed in such courts. QranfreidE) beftimmt: La disposition de

l'article 57, alinea 1, sera, durant la guerre actuelle, appliquee, sous reserve

de la modification ci-apres, savoir: S'il est etabli que les interets dans la

propriete d'un navire battant pavillon ennemi appartiennent en fait ä des

nationaux d'un pays neutre ou allie, ou, reciproquement, que les interets dans

la proprietd d'un navire, battant pavillon neutre ou allie, appartiennent en

fait ä des nationaux d'un pays ennemi ou -k des personnes residant en pays

ennemi, le navire sera en consequence räpute neutre, allie ou ennemi.
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2Bir!ti(^feit ganj ober teitroeife feinblid^eg Eigentum raören. ®eg=

l^olb erfd^eine e^ notroenbig, ba§ alte englif^e ^rifenred^t roieber

aufleben ju laffen, roonad^, roenn ein g^einb auä) nur einen @igen=

tum^anteil an einem ©c^iff §at, biefer 2lnteil be[c^(Qgnal)mt unb gu

(Selb gemad^t werben fann, entroeber burd^ 3Ser!auf be§ einteile

ober burd^ ^öerfauf be§ ganjen ©c^iffg unb ©injiefiung be§ feinb=

lid^en 3lnteil§^ ®g ift rid^tig, ha^ ©nglanb bamit ju feiner

früheren ^rifenpra^iS 5urücffeJ)rte. ®ie feftlönbifd^e 9infd^auung

war bagegen oon einem politifc^=rec^tlid^en ©efid^t^punfte au^=

gegongen unb Ijatte bie neutrale ober feinblid^e ©igenfd^aft eines

©d^iffS nac^ ber ?^(agge beurteilt, §u beren gü^rung eS bered^tigt

raar. ^ieroon fagte fid^ g^ran!reid^ nun Io0 unb ftedte fid^ gteidE)

©nglanb auf einen rein roirtfd^afttid^ begrünbeten ©tanbpunft: @§

genügt, bafe ein feinblid^er ©taatSangel;öriger 2lftionär einer neu»

traten 9ieeberei ift, um it)re fämtlid^en ©d^iffe bem 3roanggDerfauf

au§jufe|en.

S)ie auf roirtfd^aftUd^er ©runblage berufienbe ©influBnafime auf

bie neutrale Sd^iffafirt rourbe roefenttid^ unterftü^t burd^ bie bri =

tifd^e S3unferfot)IenpoIitif. @nglanb mar fid^ ber großen

aJiad^t beraubt, bie eg al§ t)auptföc^li(|fter Lieferant ber 33un!er=

fofilen im 3BeItoerfet)r auszuüben oermocf^te unb nu^te fie feit 0!^

tober 1915 burd^ fefte SSorfd^riften für bie neutrale ©d^iffal;rt au§.

^unferfo^len würben nur gegen Übernahme beftimmter ä?erpflid;tungen

abgegeben. 2)ie neutralen Sieeber fiatten bie englifd^e ^Regierung oon

nun an über alle in ilirem ©igentum ober in i§ren 2)ienften ftel;enben

©d^iffe bauernb auf bem laufenben ju l)alten. i?eine§ iljrer (Schiffe

burfie bem g^einbe überlaffen werben, einen feinblidjcn Qajen anlaufen

ober Sabung üon ober nad^ feinblic^em ßanbe beförbern. äBurben

biefe 3Sorfcl)riften aud^ nur oon einem ©dl;iff einer iHecberei oer=

le^t, fo be!am feinet it)rer ©dtjiffe in 3wf"nft englifd^e 33unfer'

fot)le überlaffen-.

SDa ein S^eil ber neutralen ©d^iffa^rt bie englifd;en 33orfd)riften

baburd; ju umget)en fud^te, ba§ e§ fid^ auf bie (ginnaljme beutfd^er

Sun!erfol)le befdlirönfte, erliefe ©nglanb bie SSerorbnung oom
18. 2lpril 1916, nad^ ber in 3ufunft beutfd^e Sunferfo^le ber 33e=

^ SDer europäifd^e Ärteg in aftenmä^iger SarfteUitng III, 657.

2 2(^nlid^e Seftimmungen galten in ben ^Bereinigten ©toaten feit beiu

1. gebruar 1918.
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fc^lQgnoi)me ai^ 3Bare beutfd^en Urfprungl unterliegen foflte, olfo

ot)ne Unter)d)ieb groifc^en Sobefotile unb Setrieb§fo{)Ie \

©oroeit nun ein neutraler 3Serfel)r öon unb naä) 2)eutfd)lQnb

unb feinen ^Inliegerftaaten nod) ftattfanb, unterlag er feit ber @r=

Öffnung be§ ©peer!riege§ ben üerfd)ärften 33eftimmungen , bie @ng«

lanb am 11. 3)Jär5, ^ranfreid; am 15. gKärj 1915 erliefe, ©runb*

fä^li(^ füllten feitbem olle ©d)iffe im 33er!el)r oon

ober nad) einem 3lnliegerl)afen ©eutfd^lanbg in einen

alliierten ^afen jur Unterfud^ung eingebracht werben.

2lu(^ gegen biefe formale ^anbl)abung ber englifc^en ®runb=

fä^e erl)oben bie SSereinigten «Staaten am 5. ^fJoöember 1915 @in=

fpru^. 6ie erflärten, bafe ©nglanb mö) S?ölferrec^t nur ju einer

Surd^fuc^ung auf ©ee bered^tigt, nic^t aber befugt fei, haä 2(n=

laufen eine§ feiner ^äfen ju ersroingen. $jnbem ©nglanb ber neu=

traten ©c^iffalirt l)iermit bro^e, fdjrecfe e§ ben ^onbel ab, ot)ne bafe

@rfa^anfprüd()e geltenb gemad;t raerben fönnten. Dbenbrein ermög=

lid^e fi(^ englanb burd» fein 33orgel)en bie Slnroenbung englifd^en

9fied^te§ unb fönne fid^ baburc^ unjuläffige SSorteile oerf^affen. ®ie

britifc^e 9ftegierung l)ielt aber ungeftört an il)ren ©runbfä^en feft,

bi§ fte fie bur^ bie ©rlaffe üom 16. unb 21. j^ebruar 1917 noc^

weiter er^eblic^ oerfdiärfte. 3)enn bie ^flid^t jur Unter*

fuc^ung raurbe je^t ju einer @eftellunggpflid)t erioeitert:

^ebeä neutrale ©djiff nac^ ober oon einem 2lnliegerl)afen be§ j^einbe^

TOurbe nun o^ne roeitereg fo angefeljen , al§ ob, e§> 2Bare feinblic^er

33eftimmung ober feinblic^en Urfprungg beförbere unb beSljalb mit

^efc^lagnai)me bebro^t. ^ieroon fonnte e0 fid) nur baburd^ be=

freien, 'oa'^ e§ üon felbft einen §afen ber SlHiierten jur Unterfud^ung

anlief. ®ann befd[)ränfte fid^ bie 33efd^lagna{)me auf bie 2Baren,

bie al§ feinblidjer ^erfunft ober feinblic^er Seftimmung erkennbar

loaren ^.

©egen ben ^i^er!el)r nac^~ ®eutfdf)lanb unb ben ^äfen feiner

neutralen 3lnliegerftaaten raurbe je^t unter melirfad^en ©efid^t^-

punften oorgegangen. 3)a§ 33lodabere(^t raurbe tro| faftifd^

nid)t beftet)enber Slodabe am 30. Tlät^ 1916 baburc^ üerfc^ärft,

ha^ bie Seftrafung raegen ^lodabebrudjg im (Segenfa^ jur Sonboner

3)ellaration an6) bei fortgefe^ter Steife für juläffig erflört raurbe.

' 35ic eitfllifc^e SBunferfo^Ienpolitif oerfofgte aufeer bem repreffiüen ßmed
— 35er{)inberung beö Sßerfe^rS mit 2)eutfdE)lanb — aud) ein poftliüeä 3iel, bie

(Sriangung oon 3n)ang§ta^rten neutraler @ct)iffe im ^ntereffe ber Sllliierten,

2 ^einrid^ ^of)l, ©nglifd^eg ©eefriegsrec^t im Jöeltfriege, 1917, ©. 21.
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^Danad^ burfte ein ©d^iff auc^ auf bem 2Bege na^ einem nic^t

blocfierten ^ofen roeggenommen werben, roenn ©c^iff ober Sabung

fpäter für einen beutfi^en ^afen beftimmt raar. ©aneben rourbe ha§

Sannroarenred^t unabläffig erweitert. Stm 10. ^ön^Q^ 1916

fonnte ber 9)iinifter Siunciman im Unterfiaufe auf ben bort ge=

äußerten 2ßunfd^, bie ^ai)i ber 53annn)aren noc^ toeiter gu erptjen,

barouf f)inroeifen, ba^ ©nglanb bereite bie längfte SSonntüorenlifte

aufgefteQt Jiabe, bie jemals bagetoefen fei. ©ie gelje, roie er felbft

betonte, rceit über bie Siften ber Sonboner ©eftaration l^inauS, benn

jebe SBore fei oiine 3ögern ju 33anngut erffärt roorben, üon ber

man irgenbroie eine g^örberung feinb(id;er ^riegSjiuecfe geroärtigen

mu^te. X^ro^bem i)at ©ngtanb fpäter nod^ mel)rfad) ©rroeiterungen

feinet Sannroarenred^teio üorgenommen. 3Son befonberer Sebeutung

lüurbe e§, atg ©nglanb aud^ @etb unb SBertpapiere §u Sannroare

erflärte. ®amit ranrbe ber beutfd^e 2lnBent)anbeI ftarf getroffen, ba

er ber ©efafjr auggefe^t raar, ba§ ber ©egenroert feiner Lieferungen

ber Sefd^tagnaljme burd; @ng(anb unterlag.

2lucl^ bie 5Durd^fü{)rung beio erweiterten Sonnroarenred^te^

fud^te fid^ ©nglaub ju erteid^tern. Sie Drber oom 30. 9Jcär§ 1910

erflärte ade ©enbungen of)ne toeitereS für befd^lagnat)mefäöig, bereu

Äonfignatar frütier einmal 33annn3are nad^ feinblid^em ©ebiet au§=

geführt t)atte. ©in doppelte? oerfprad^ man fid^ tjieroon. ©inmal

eine @rroeiterung beg Greifes ber befd)Iagnaf)mefät)igeu ©üter, fo=

bann aber oor allem eine Slbfc^redung ber DZeutralen üon ber toei»

teven Belieferung 3)eutfd^lanbg. SDenn man erwartete, bafe ber neu*

trale ^änbler lieber auf einen 2lbfd^tufe mit Seutfd^lanb oerjid^ten

roerbe, aU alle feine fünftigen überfeeifd^en S3eäüge t)on 33annroare

ber Sefd^lagnaljme burd^ ©nglanb auSgufe^en.

2Im 13. 2lpril 1916 t)ob ß-nglanb in ber ©inleitung ju einer

alpljabetifd^en 33annroarenlifte ben Unterfd;ieb jroifd^en unbebingter

unb bebingter Sannraare auf. @§ erflärte, bie 33erl)ältniffe bee

gegenroärtigen 5lriege§ feien fo eigenartig, bafe baburd^ bie bi§l)er

üblid) geioefene unterfd^ieblid^e S3el)anblung beiber 3lrten be!§ 33ann=

gute^ l)infällig geworben fei. Sin bem i^riege nel)me unmittelbar

ober mittelbar ein fo großer STeil ber Ginraoljner be§ feinblid^en

Öanbe§ teil, ha^ eine roirflid^e Unterfd)eibung jraifdjen ber beuiaff=

neten SJiad^t unb ber bürgerlid^en BeDÖlferung unburd)fül)rbar fei.

,3ubem l)abe bie feinblid^e 9iegierung ben ganzen Beftanb an bebingter

Sannroare il)rer 3luffid)t unterworfen, fo ba^ fie ol)ne weitere^ bar=

über oerfügen fönne. ®e!ct)alb haU bie englifc^e 'JJegierung gegen
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beibe 2trten ber 93anntüQre gleiche Siedete unb werbe fie in gteid^er

SBeife bel)anbeln. Stro^ bieder @rf(ärung, bie faftifd^ ja feine Sn=

berung bei oon ©nglonb fd^on gef($Qffenen .3"ftfl»^e§ bebeutete,

würben in fpöteren Sannraorentiften bie beiben Slrten ber 33anngüter

bennod^ raieber getrennt au fgefüJirt.

Sf)ren 3Ibfd^Iufe fonb biefe Seroegung baburd^, boB fid^ ®nglanb

unb g^ranfreid^ am 7. ^uli 1916 üon ber Sonboner ©eflarotion

enbgüüig tolfagten, um fid^ öoUfommene Seroegungsfreitieit in i^rem

Seefrieg§red)te ju fd^offen.

gür ba§ englifc^e ^rifenred^t galten feitbem folgenbe ©runb*

fä^e. Sie feinblid^e 33eftimmung oon Sannroarengütern rourbc oer*

mutet unb big gum Seroeife be§ ©egenteil^ ber 3Serurteitung jugrunbe

gelegt, roenn bie ©üter fonfigniert roaren : 1. an ober für eine feinb-

üd^e Sel^örbe ober einen 2lgenten be§ feinblid^en ©taateS, 2. an ober

für eine feinblic^e ^erfon auf feinblid^em ober üom geinbe befe|ten

©ebiete, 3. an ober für eine ^erfon, bie roäl)renb bei gegenwärtigen

Krieges Bannware an eine feinblic^e ^et)örbe ober an einen 3lgenten

bei feinb(icf)en Staate^ ober an ober für eine ^erfon in feinblid^em

ober üom geinbe befe^ten ©ebiet gefanbt ^atte. SSeiter genügte jur

Sßerurteilung 4. wenn bie ©üter an Drber fonfigniert waren ober

5. wenn au§ ben ©d)ippapieren ber wirfüd^e ^onfignatar ber ©üter

nid^t erfic^tUd) war.

S)er ©runbfa^ ber fortgefe^ten 9ieife fam fowot)l in Sann^

waren- wie in SBlodobefäUen jur Slnwenbung.

©in neutrales ©^iff, bafe 33annware führte unb tro^ neuttaler

Seftimmung in ben ©d^ippapieren einen feinblid^en ^afen anlief,

unterlag ber SSegnal^me unb SSerurteilung bis gur 33eenbigung ber

nädfiften Steife.

^egnat)me unb SSerurteilung eineS ©(Riffel, ba§ Sannware

fül)rte, erfolgte, wenn biefe nad^ 9Bert, ©ewid^t, Umfang ober {^rad)t

metir als bie Hälfte ber Sabung auSmoc^te.

Dieben biefem S3annwarenrec|te beftanb nun feit aHärs 1915

baS a3orgel)en auf ©runb ber ©perröorfc^riften gegen jebe SBare

feinblid)en UtfprungS ober feinblicfier 33eftimmung ol)ne 9iüdffid;t

auf itire 9Zatur. 2^]elc^e 2Baren unter biefe 33ec3riffe ju rechnen

wären, l)at ©nglanb nid)t feftgelegt, wäl)renb granfreid^ in 2Irt. 2

ber 3Serorbnung oom 15. mäxi 1915 auSbrüdlid^ beftimmte: 2llS

nuS S)eutfd^lanb ftammenbe aBaren finb alle ©egenftänbe unb SBoren

anjuietien, bie mit beutfdjem aöarenseid^en oerfe^en ober in ©eutfd^*

lanb tiergefteQt finb, ferner beutfd;e ^Bobenerjeugniffe, wie übert)aupt
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alle ©egenftanbe unb SBoren jeber 2lrl, beren SSerfenbunggort un=

mittelbar ober im ®urd^fu{)rDerfet)r im beutfd^en ©ebiete gelegen

ift. enttpre($enb fagt 2lrt. 3: 21U mä) SDeutfc^Ianb gerid^tete

©egenftänbe unb 3ßaren jeber Strt finb fotd^e anjufelien, bie un=

mittelbar ober im SSege ber SDurd^fulir nad^ S)eutfd^lanb ober einem

9kd^barlanbe ®eut[d^lanb§ gerid^tet finb, fofern bie [old^e ®egen=

ftänbe ober QBaren begleitenben 5popiere nid^t ben Skd^roeig für eine

fd^lie§lid^e unb unoerbäd^tige Seftimmung in einem neutralen Sanbe

ergeben.

3ur Prüfung bei 33orbanbenfein§ oon SBaren feinblid^en Ur=

fprungS ober feinblic^er Seftimmung rourben ©d^iffe au§ einem

neutralen Stntieger^afen ©eutfd^Ianbg eingebrad^t entioeber in bie

3)on)n0, nadf; g^almouti) ober ©artmoutl). ©d^iffe, bie nad^ einem

neutralen 2lnliegerf)afen S)eutfd;lanbg auf ^a^xt roaren, rourben in

^irfroall ober Serroid unterfud^t. «Seit bem 16. Februar 1917

fonnte bie Unterfud^ung ber oon ober nad^ einem Slnliegerl^afen

2)eutfd£)lanb§ falirenben ©d^iffe in einem beliebigen ^afen ber

2llliierten ftattfinben. Qu ^etvad^t famen befonbcrS bie ^ermuba^i

unfein unb ber fanabif^e ^afen ^alifar, an beffen ©teile nad^ ber

großen ©jptofion oom ^ejember 1917 ber 33eftimmung§l)afen in ben

^bereinigten ©taaten ober bei g^alirten burd^ ben ^anamafanal Jlingfton

gugelaffen rourbe.

®ie Se^anblung ber auf bem ©d^iffe betroffenen 2Baren feinb^

lid^en UrfprungS ober feinblid^er ^öeftimmung mar junäd^ft feit

5Rär§ 1915 unterfd^ieblid^. 9Jta§gebenb foHte fein, ob bereits eine

roirtfd^aftlid^e 3Serfnüpfung, ein roirtfd^aftli^er 23orteil für ©eutfd^*

(anb oorlag ober nid^t. ®e§l)atb fotiten SBaren, bie nad^ ©eutfc^-

lanb beftimmt roaren unb e§ burc^ englifc[;e§ Eingreifen nid)t er=

reid^en fonnten, bei benen alfo eine ©tärhing ber beutfd^en 2Biber=

ftonbSfraft groar beabfid^tigt, aber nid^t burd^gefüljrt rourbe, an=

gehalten unb bem neutralen 2tbfenber jur 2]erfügung geftedt werben,

foroeit e§ fid; nid)t um ^annroare |anbelte ober ber ©taat bie äBaren

für fid^ ju requirieren roünfd^te. dagegen follten äßaren beutfc^en

UrfpruugS angelialten unb oerfauft roerben , natürtid) unter gurüd*

tialtung be§ ©rlöfeg bi§ §um g^rieben§fd^lu§. ©eit bem 16. ^e»

bruar 1917 rourbe biefe S3eftimmung aber bal)in oerfc^örft, ba^ alle

SSaren feinblidien UrfpruugS ober feinblid^er Seftimmung fd^lec^tf;in

ber prifengerid^tlidien ©insiet^ung unterlagen.

©nglanb ftanb nun oor ber Slufgabe, SeroeiSmittct für ben

feinblid^en Urfprung ober bie feinblidje Seftimmung ber neutralen
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©d^iplobunfien ju erbringen, erleichtert rcurbe it)m bieg burd^ bie

oon ben Miierten eingefüfirten Urfprungiseugniffe. <B6)on am

9. Dftober 1914 ^atte (Snglanb ongeorbnet, bafe oom 19. Dftober

1914 ah Qtte einfuhr in britifd^eg ©ebiet oon Urfprunggäengniffen

begleitet fein muffe, roofern fie nic^t erfolge über ruffifd^e, belgifd^e,

franjöfifd^e ober portugiefif($e ^äfen. ©ine SSerorbnung öom 25. ©ep=

tember 1916 erweiterte bie§ bo^in, bofj für ben ©jport nod^ britifd;eni

©ebiete bei ©cnbungen qu0 ben neutralen Slnliegerftaaten ®eutfd^=

lanbS »erlangt rourben Certificates of Origin and Interest, bei

©enbungen au§ anberen Sönbern Certificates of Interest. S)er

.feinblid;e Urfprung raurbe alfo aud) bann üermutet, raenn nur ein

Sntereffe irgenbraeld^er 3trt oorlag. ®iefe ßengniffe, bie eine (Sültig=

feit oon jraei 3)ionaten t)atten, tourben bei ©enbungen nad^ anberen

Säubern al0 bem Sritifd^en 9teic^e nid^t oorgefd^rieben, aber emp=

fo'^Ien. g^ranfreid^ oerlangte justification de l'origine des marchan-

dises et de la nationalite des expediteurs. 2)ie 3eugniffe würben

oon ben fransöfifdjen 33e{)örben oerroeigert, raofern ber Slbfenbct

mit feinbad)em ilapitol arbeitete, ftanben alfo ben englifd^en öoII=

fommen gleid).

®ie ^auptunterlagen, bie sugleid^ aud^ nod^ gur Kontrolle ber

Xlrfprunggseugniffe bienten, oerfd^afften fi^ bie Slttiierten burd^ ben

^o[traub, bei bem fie fidö gegenfeitig in bie ^änbe arbeiteten. 9Zic^t

nur bie gefamte ^oft auf aüen ©d^iffen, bie ©nglanb gur Unter --

fud^ung einbrad^te, rcurbe im ^aitereffe ber Slttiierten nad^geprüft,

fonbern mir finben auä), bafe bie g^oft oon ^open^agen nad) 5RuBlanb

unterraegg befc^lagnal)mt roiib, unb mir l)ören, baB baS englifd^e

^onfulat in 2lmfterbam Kenntnis oom 3nl)alt bei SBriefraedifele

bortiger i^aufleute mit 3Jiünd^ener ©efd^äftsfreuuben l)at^ 2)ie

geftt)altung ber gefamten ^oft, foioo^l ber feinbtic^en raie ber neu^

traten, ermöglid^te ben Siaiierten nid^t nur bie Slnfammlung eine«

ausgiebigen Jiadirid^tenmaterialS, fonbern bot il)nen burd^ bie 3Ser=

jögerung unb äsernic^tung be§ gefdjäftlid;en ^iai^ric^tenoerfeljrS, fo^

roie burdf) bie 3urüd^altung oon ®o!umenten unb äßertpapieren ein

mefeutlid^el SJUttet be§ ^ampfeg gegen bie beutfc^en 2Birtfdjaftg=

beäiel)ungen. Safe ©nglanb l)ierbei nid)t nur an ben ^rieg, fonbern

aud) an feine eigenen ^ntereffen gebadet Ijat, mirb oorfic^tig aud^

üon ber ©d^roeiser a^tegierung auggefprod;en, inbem fie fagt, e§ bürfe

nid^t oerfdjmiegcn werben, baB bie englifd;e 33rief= unb 2;elegramm=

' Vieler 5Uteg§roirtid)aftlic^e Dkc^ric^ten, 3lbt. 1, Vlv. 146, e. 1092.
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jenfur ftd^, oorau^fici^tlid^ o^ne ftd^ beffen beraubt ju fein, in ben

3)ienft von Äonfurrensbeftrebungen gefteüt t)atK

3lm 3. Slpril 1915 \)ahe]\ bie Sllliiertcn eingetnen neutralen

(Staaten bie a}Iitteihing gemad^t, bafe fie ou^brücflid^ ba§ 9^ed^t für

fid^ in 2ln[pru($ näEjmen, au^ bie S3riefpoft ber 9leutra(en ju be--

f(^tagnal;nien unb gu burd^fud^en-.

2ln ben Serner 2BeItpoftüerein§t)ertrag f)ielt fidf; ©nglanb nid^t

gebunben. 2l(§ man am 13. D!tober 1915 im Unterfiaufe auf bie

9)ii§ftimmung bei ben Sleutraten f)inn3te§, bie burd^ bie Verzögerung

bei ^oftoerfef^rg auf britifc^em ©ebiete entfiele, erflärte ©ir ©broarb

(Srer), ha^ md) 2Iuffaffung ber engtifd^en 9?egierung bie Seftimmungen

be§ ferner 2lIIgemeinen ^oftoereinl nur in ?^rieben§5eiten gelten.

Wlan fönne ha§ Übereinfommen nid^t fo auflegen, ba^ ber 9?egierung

eine! friegfü^renben ©taatel jugemutet roerbe, iE)re eigenen poftalifd^en

©inrid^tungen oom ©egner al§ ^ßerbinbunggroeg für feine 9Jad^rid^ten

benu^en gu laffen. 2)ie englifd^e 9iegierung ^aite fic^ für t)er=

pftid^tet, if)r 3iec^t gur ©urd^fid^t ber Soften jroifd^en neutralen

Sänbern beim S)urd^gang burd^ britifd^e? ©ebiet au^äuüben^.

^aä) englif($er Sluffaffung fiel hierunter audf; bie ^oft ber

gtoanglroeife aufgebrad^ten ©d^iffe, unb (hiergegen finb go^Ireid^e

^rotefte ber DIeutralen ergangen, bie immer roieber betonten, baB

tiad^ ber XI. ^aager Äonüention bie auf (See auf neutralen ober

feinblic^en (Sd^iffen üorgefunbenen Sriefpoftfenbungen ber 9ieutralen

unb oud^ ber ^riegfü^renben, mögen fie priüater ober amtüd^er

Statur fein, unöerle|üd^ finb. 9(m eingelienbften ift biefer (Stanb=

punft oon ben ^bereinigten Staaten in i^rer 9iote oom 10. Januar
191(3 bargelegt roorben. Sie raiefen barauf t)in, bie moberne 5ßölfer=

red^t§praji§ erfenne allgemein an, baB bie Sriefpoft fetbft auf feinb-

liä)en Schiffen nic^t genfuriert, fonfiSgiert ober gerftört roerben bürfe.

2)arou§ folge, baB el erft red^t nid)t guläfftg fein fönne, neutrale

©Griffe auf birefter ^ya^rt graifcben neutralen ^äfen graongiroeife in

«nglif^e ^äfen gu bringen, um bort il;re g^oft fortnel)men unb

» SDritter 3ieutralität§6eric^t, ©. 20.

2 2)er europäifd^e 9>vkc^, Sb. 4, ®. 812.

3 Sag voav fc^on englifdie 2luffaffiing vot bem Kriege. Oppenheim,
International Law, Sb. II, 1906, ©. 108: So calied law-making treatios, as

the Declaration of Paris for exaniple, are not cancelled througli the outbreak

of war. The sanie is valid in regard to all treaties to which a multitude of

States are parties, as the International Postal Union for example, bat the

belligerents may suspend theni, as far as thev themselves are concernod, iu

case the necessities of war compel them to do so.

Sd^tnollevS 3ol)vbudf) XLIII :!. 8
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prüfen ju fönnen. Selbft in ben glätten, in h^mn neutrale ©d^iffe

freiroiEig britifd^e ^äfen anliefen, ^aht bie englifc^e ^Regierung nac^

33ölferre(j^t§grunbfä^en nid)t bie 33efugni§, bie oerfiegelten Soften

an 33orb ju genfuriern ober üom ©d)iff §u entfernen, ba fie nid^t

red^tmäfetg in i{)ren ®eroat)rfam gefommen feien.

©nglanb unb g^ranfreid^ festen il^re 2luffaffung in einem 9)Iemo=

ranbum öom 15. g^ebruar 191G au^einanber, ba§ fie am 1. Slpril

ben S^eutralen überreidfjen lieBen. ©ie ernannten barin ba§ XL ^aager

2lbfommen a(§ binbenb an^, machten aber geltenb, ba^ ber Srief==

oerfef)r oielfad^ loiberred^ttid^ ju einem 2ßarenuerfei)r geroorben fei^

inbem in ben S3rief()üD[en nid)t 9kd^ric^ten, fonbern SBarenproben

ent{)alteu feien, hiergegen müßten fid^ bie 3lIIiierten fd^ü^en, ba

auberenfaUg aUe iE;re 9JioBna{)men gegen ben beutfd^en ^anbel ouf

biefem Umroege burdjfreugt toerben fönnten. ©oioeit e§ fid^ um t(^te^

Äorrefponbenj lianbele, feien aud) bie Stttiierten jur SBeiterfenbun^

bereit, fo fd^nell e§ bie erforberlic^e Prüfung möglid^ mad^e. 2)ie

Prüfung felbft bei)ielten fie fid^ allerbing^ aud^ TOeiterE)in oor.

2)ie Slntroortnote ber ^bereinigten Staaten com 24. Tlax 191G

tüieS barauf I)in, ba§ bie Srieffenbungen ©tücf für BtM in (Snglanb

geprüft unb tro^ aQer 3ufi<^c^u"96" t^Ö^* i'"^ modfjenlang jurüdE-

get)alten mürben. 2Benn bie 9lttiierten barauf Perjid^tet l^ätten, bie

^oft auf ©ee ju befd^lagnat)men unb fid^ auf eine Prüfung im

^afen befc^ränften , fo Ijeifee bo§ nur, ein ungefe^tid^eg $ßerfat)ren

aufgeben, um ber ©ntmidElung eines nod^ läftigeren ^Ia| ju machen.

2)aburd^ feien bie §od)ftraBen be§ 2Beltoer!et)r§ gerabeju gefperrt.

®ie SSerein igten «Staaten mären nid)t geneigt, fid^

9(lec^t§roibrigfeiten gu unterroerfen, bei Denen man
fid^ auf militari fc^e 91 otroen bigfeiten berufe, über bie

ber Säter allein ju befinben l^abe.

äßeber biefer ^roteft nod^ bie gal^lreic^en anberen ber übrigen

S'leutralen traben §u einer 3lnberung be§ oon ben 3llliierten ein=

geführten 33erfal)reng gefüt)rt. 9iur ©darneben erreicl)te eine teilmeife

93efferung, ba eS in ber Sage mar, bie für 9iu6lanb beftimmteii

Soften aufgul)alten ^

^ 33t» ba[}in fonitte bte§ jiDeiftU^aft fein, ba bo§ XI. ^aager Slbfommen.

bie ^lUbeteiligunqgfaufet enthielt, 3'Jufe(anb ftcf) aber nid^t angefdifoffen l^atte.

-9Ieufamp, 2)er englifd^e ^4-*oftraul) im Sid&te beä 3?ö[ferrec^t§.

„2)eutfd)e 3uriftenjeitung" 1916, ©paUe 567. j^leif cfimann ,
^oftbefcf)Iag=

naf)me auf ©ee. „öanfarc^io" nom 15. 3"^' 1916. SJgl. auö) 3. Sc^tüetjer

DJeutralilät^berid^t <B. 21 unb ^reub, Oorlogstijd. 2. Sluflage, ©. 340 ff.
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S)ie Äemitniffe, bie man bem g?oftrau6 oerbanfte, bienten "tien

befonbereii Sel)örben jur ©runblage, bie mau jur Surd^fü^rung
be§ ©perrfriegeS eingerid;tet {)atte. ^ebe^ in ©nglanb einfat)renbe

©d^iff rourbe sur g^efiftettung be§ 2;Qtbeftonbe^3 ^unäd^ft oon ben Sott*

bef)örben unterfud;t unb baS (Srgebnig nac^ Sonbon weitergegeben,

^anbelte e^ fid^ um ein ©d^iff, boS an§ einem europäifrfien ^afen
tarn nnh oerbäd^tig mav, SBoren beutfd^er ^erfunft ju füf;ren, fo

ging baS 9)iaterial an bie Slbmiralitot, bog 3lu§n)ärtige 2lmt unb
bie 3entrQ^3oabet)örben. ®ie[e bearbeiteten ben %aü. unb berid^teten

an ba§ beim Stu^raärtigen 2lmt unter aJiitroirfung ber 3tbmiraatät

unb be» ^anbefslamtg gebübeten Komitee gur Kontrolle ber feinb=

lid^en 2lu§fuf)r (Enemy Export Committee). Qn bem roeit

roid^tigeren ^aü ber ^^al^rt nad^ einem europäifc^en ^afen roirften

bie brei Sonboner B^ntralbeljörben mit ber ^rieg§f)anbel^abteilung

(War Trade Intelligence Department) jufammen. 2)ie[e l)atte

bie 2lufgabe, aUe§> erbenftid^e ^Kateriat an Briefen, ^Telegrammen,

bra^tlofen Sfiad^rid^ten unb üertraulic^en Seric^ten bereitsutjatten.

@§ toor teitroeife ua6) ©ruppen oon Sieebern unb ^änblern, teil*

lüeife na<i) SBarengattungen georbnet. Stuf ©runb biefer ^enntniffe

rourbe ber i^aü für ba^^onterbanbefomitee üorbereitet, bajo über

bie g^reigabe ober Sef^Iagnat)me entfdiieb ^

2)iefe J^ontroQe beS europäifd^en 3Serfet)r§ rourbe aufeerorbentlid^

ftreng get)abt. dla(^ einer ^Zeitteilung, bie Sorb ©urjon am 29. Dt--

tober 1917 bem Unterlaufe mochte, finb 1915 oon 1400 in ^rage
fommenben ©c^iffen 1144, 1916 aber oon 3000 ©c^iffen 2940 obigem

^erfatjren unterroorfen roorben.

III

Sro| it)rer ilontrolle be§ gangen ©eeoerfet)r^ ber neutraten Sln^

(iegerftaaten 2)eut)d)(anb befürd;tete bie englifc^e 9^egierung, c§> tonnte

immer nod; irgenbroetd;e Belieferung ber 3}iittelniäd^te erfolgen, bie

il)ren Sluffidit^organen entginge. Se^lialb jud;te fie bie © e e =

fperre bur^ entfprec^enbe 3JiaBnal)men gu Sanb'e ju ergänjen.

© i e f e ö t e mit i l) r e r 31 u f f i d; t b e i b e m ^ a u p 1 1 i e f c r a n t e n

ber 3tol)ftoffe, ben bereinigten ©taaten, ein unb oer =

folgte unb fieberte bie Sieferungen bergeftalt burd;

' Report drawn up by the Committee on the Administration of the Order

in Council of March 1915 (1916). Miscellaneous 5Jr. 6 (1917). Cd. 8469.

8*
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ein ©t)ftem von 2lbfommen mit ben neutralen 21 n =

liegern S)eutf (^lanb§, boB bie „Slocf abelinie" un =

mittelbar an unfere Sanbgrensen gelegt raurbe.

3n ben SSereinigten (Staaten m^m @nglanb§ SSorgefien feinen

2lulgang oon ber Seauffid^tigung berjenigen 9lol)ftoffe, roetd^e bie

bortigen g^abrifanten au§ bem britifc^en 9teic^e ju bejiel^en gercol^nt

roaren. S)ie ©infutir oon 2Botte rcar amerifanifd^en 5ßerbraud^ern

au0 britifcf)en 33efi^ungen nur nod^ buxdi ^Vermittlung ber ameri=

!anifd^en S^ejtilaHiance möglid^, bie fic^ feit bem 10. j^ebruar 1915

bem engHfd^en ^anbel^amte gegenüber üerpflid^tete, nid^t nur bie

2ßieberau§fut)r m§> britifd^em ©ebiete belogener Sßoüe, fonbern aud^

bie 2Iu5fut)r ber in ben SSereinigten BtaaUn felbft erzeugten 2BolIe

nad^ ®eutfd;lanb p t)er()inbern. 3(f)nlid^e 33eftimmungen galten für

3inn, ba§ oorneljmlid^ üu§ ©nglanb unb ben Straits Settlements

bcjogen raurbe. ©ummi würbe in ben ^Bereinigten ©taaten ju 30 "/o

aug Srafilien, §u 70 •'/o aug englifd^en Kolonien begogen. ^tro^bem

Tourbe bie gefamte ©ummiöerforgung ber ^Vereinigten Staaten unter

eng(ifcf;e ^ontrotte geftellt. ©eit bem 8. Januar 1915 er{)ielten

^änbler unb ^^abrifanten ©ummi nur, wenn fie ©id^erf)eit bafür

leifteten, baB er nid^t raieber ausgeführt mürbe. ®ie Kontrolle be=

fc^ränfte fidfi aber nid^t auf ben 9lof)gummi, oieIme|r rourbe aud^

bie Slblieferung amerifanifc^er g^abrifate an europäifd;c 5?eutrale

baburd^ gefid;ert, Da^ fie nur auf bem Söege über ©nglanb ertaubt

mar. ®. f). alfo, alle ©ummifabrüate mußten junäd^ft au§> ben

^Bereinigten (Staaten nad^ ©ngtanb gebrad^t merben unb burften erft

bann auf ©runb befonberer @enef)migung bem europäifd^en Seftetler

übermittelt merben.

®amit nid^t genug, erftrecfte fid^ bie englifd^e 2tuffid^t in ben

^Bereinigten (Staaten weiter bann aud) auf bereu eigene ^robufte,

foroeit bie ^Berl^inberung ber 2Iugfu£)r an bie 3)UtteImäd^te uon be-

fonberer 33ebeutung für baS ^kl be» Sperr!riege§ mar. (Seitbem

©ngtanb am 20. 3luguft 1915 33aumTOoIIe gu unbebingter 33ann'

mare erflärt l^atte, mufeten bie amerifanifc^en S8aumit)olIt)Qnbter,

wenn fie ben europöifd^en 9^eutralen liefern moHten, 9)titglieber ber

Söaumroottbörfe iu Sioerpool werben unb (Sid)erl)eit leiften, bafe iljre

Sieferungen aud^ nidjt mittelbar ©eutfd^lanb jugute fommen würben,

^n äl)nlid;er äÖeife würben bie a)iitgUeber ber amerifanifd^en 3J^etalI-

börfe abhängig gemad^t. ®ie englifd^en 9Iuffidjt»organe oerlangten

fo eingelienbe 2lu§fünfte über alle ©efd^äfte, wie man fie ber eigenen

^Regierung niemals gegeben t)atte. SefonberS fd^arf fol) man babei
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auf Tupfer, ba§ nur mit befonberer ©enetimtguug ©ngtanb^ nad^

©uropa au^gefüf)rt roerbeu burfte.

SDomit bie ^Dtofenafimen, bie ©ngtonb in ben SSereinigten «Staaten

ergriffen (jatte, nid^t umgangen würben, übte e§ aud^ auf bie @d^iff=

fafirt^gefettfd^aften einen S^rud au§. 61 legte iljnen naf)e, ^ü^ fte

gut baran täten, fic^ gegen langroierige Unterfud^ungen in englifd^en

^öfen gu fdf)ü^en. '^^^i)a{h oerlangten bie ©d^iffal)rt§gefeflfd^aften

üon i^ren SSerlaberu ©ic^erfieit bafür, bofe bie ju üerfdjiffenben

@üter nid^t gegen englifd^e 33orfd;riften oerftieBen unb trafen auf

ber anberen ©eite 2tbfommen mit ber englifd^en Df^egierung, um ii)r

bie 2;urd^füf)rung ber ^anbel^fontroüe nod^ raeiter ju erleichtern ^

S)en fo fc^on an feinem SluggangSpuntt unb auf feinem 2Bege

beauffic^tigteu SSerfetjr fontroEierte ©ngianb nun weiter mit ^ilfe

einer entfpred^enb guredjtgemad^ten ©tatiftif. ©d^on in ber ^f^ote,

bie bie englifd&e Regierung am 10. gebruar 1915 an bie bereinigten

Staaten rid^tete, in ber fie juerft ben fommenben ©perrfrieg an=

beutete, roieS fie barauf l)in, ba^ bie neutralen 2tnliegerftaaten

SDeutfd)Ianb§ fteigenbe ©infufirsiffern aufroiefen, unb folgerte barau§

o^ne raeitere^, ba^ fid; bieg nur burd^ eine 3wnö^nte ber $ßerforgung

^eutfd^IanbS über neutrale^ ©ebiet erflären laffe. ©nglanb beuu|te

iüot)IüberIegterroeife ju feiner 33eroeigfüf)rung nid^t ©eroic^tS^, fonbern

2Bert§iffern, bie felbftoerftänblid^ bei ber allgemeinen Steigerung ber

^riegspreife auä) bei gleid^bleibenben Duanten gunef)menbe S^enbenj

aufroeifen mußten. ©!§ na{;m auä) feine 9iüdfid^t auf bie 3Ser»

fd^iebungen im 25>eltf)anbel, bie burd^ ben 2lu§fall ber 3)tittelmäd^te

unoermeiblicb fjeröorgerufen werben mußten unb of)ne rceitere^ gu

^ „These agreements vary much in scope, bat all result in lessening

the inconveniences arising from tbe exercise of belligerent rights. There

are, for instance, undertakings from neutral shipowners or consignees,

either general or relating to specific shipments, for the return of the

goods to this country in consideration of the ship beeing allowed to

proceed without discharging here; undertakings from traders that goods

shall not reach or have not originated with the enemy; undertakings to

comply with restrictive conditions in consideration of bunkering facilities;

or, again, so called rationing agreements, which assure free passage to such

quantitives of particular commodities as are bona fide required for the use

of the neutral country to which they are consigned. These have recently

been supplemented by a scheme| of proposed bookings or lottres of assurance,

under which shipments can be submitted to and sanctioned in advance by

the committee (b. i). j^onterbanbefommitee)". Report on the Administration

C d 8469, ©. 3.



118 ©corg 58robni| [928

einem oerftärften ^anheUmxUljx her europäifd^en DIeutralen fütirten,

fonbern [teilte einfad^ ben ©runbfo^ auf, bofe jebcS 2Bac^fen ber

@infuf)rbeträge ber 9leutraten oerbäd^tig fei unb eine geeignete ^onb^

t)Q6e ju raeiterer $ßer[(^ärfung ber ^onbetsfperre biete. ®a§ Un-

bered^tigte bie[e§ $ßorge{)en§ t)Qben bie SSereinigten (Staaten in i^rer

Sf^ote tjom 5. 5?0Dember 1915 bargclegt. ©ie mad^ten barauf auf«

merffam, ba§ ©nglanb felbft mit ber Setieferung ber europöifd^en

S'teutralen au6) im Kriege fortführe unb bamit feinerfeitä jum

Steigen ber ©infufirgiffern beitrage, umgefe^rt bann aber biefen

Umftanb bagu benu^en raolle, um SIeutrale n)ie bie ^Bereinigten

(Staaten oom ^anbel mit bem gleid^en iStaote fernjul^alten. So
fd^affe fic^ ©nglanb burd^ fein eigenes 33erfaf)ren in immer größerem

Umfange bie 9JcögIid^!eit , amerüanifd^e 2Barenfenbungen aU für

feinblid^en ©nböerbraud^; beftimmt anjufefien unb anjuiiatten. ®ie

SScreinigten Staaten müßten aber ganj entfd^ieben gegen bie {)ier

äugrunbe gelegte i^onjefturalpolitif ©nglanbS (Sinfprud^ ert)eben,

raenn biefeS o()ne weiteren 33ett)ei0 bel^aupten motte, bafe jebe $8er=

melirung be§ 3Barenbeftanbe§ in einem neutralen Sanbe feinbtid^e

@nbbeftimmung i)ahc. 5Die ^Zentralen Ratten ba§ unbeftrittene Siedet,

i^ren ©üterbeftanb gegenfeitig §u ergönjen, unb e§> gel)e feinen Ärieg-

fül^renben etroaS an, roeld^eS ba§ f($tieBlic^e (Sd^idffal biefer 2Baren

fei. SDamalg l)at bie engtifd^e S^tegierung an i[)rer Sluffaffung oon

ber SSerroertungsmöglid^feit unb SeroeiSfraft i^vex ©inful^rftatiftif

feftgetialten. 2ll§ fpäter aber im ^orlament au§ ben gteid^en Biff^i^"

^Folgerungen gebogen mürben, bie xl)x unbequem moren, t)at fie feine

Sebenfen getragen, bie g^riebenS^ unb ^riegSjiffern ber ^anbel§=

ftotiftif für untereinanber nid^t oergleid^bor ju erflären^

^ Great Britain's Measures agaiiist German Trade. A Speech delivered

by the Rt. Hon. Sir E. Grey, Secretary of State for Foreign Affairs, in the

House of Commons on the 26. January, 1916. London, Holder and Stoughton.

Published by Authority, S. 5: The figures take no account of the fact that

in the case of many of these articles in tinie of peace neutral countries do

not draw the whole of their supplies from the United States. They drew

them from enemy countries or from sources which are not available to them

in time of war. Therefore, to take the export from the United States into

these countries, and to assume that, because these exports have risen there-

fore the large surplus which has been imported into neutral countries has

gone into enemy countries, entirely leaves out of account the fact that in

very many cases the increased exports from the United States have been for

real consumption in these neutral countries and have taken the place of the

supplies which in peace time have been drawn from other sources than the

United States, and are not now available.
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3)?it ^itfe i()rer «Stotiftif bilbete bie engüfc^e S^egierung für

bie D^eutralen ein regelred)te§ ©i;ftem ber Kontingentierung au§.

®iefe Slbfid^t trat fd^on balb narf) 5lrieg§beginn I)erüor, fo bafe bie

beutfdfie Siegierung bereite in it)rcr SDenffdirift noni 10. Cftober 1914

barouf (;iniüeifen fonnte: „2Bie bie ©reigniffe au\ bem (See!rieg§=

fd^QuplQ^ beroeifen, ge^t (Snglanb wad) blefer ^Hidjtung in ber rücf=

fic^t^Iofeften 2Beife cor, bergeftall, ba^ e§ fogor ben für bie dlad)-

borftaaten 2)eutfcf)(Qnb§ beftimmten 33ebQrf in Kontrolle nimmt unb

baburc^ üud) beren 33erforgung in j^rage [teilt. " S)a^ Stiftern ronrbe

fpäter boljin au'ogebaut, ba§ ali angemeffene 3i'fi't)i^ ^i» S^^po^'t i»

ber ^ö^e beS SDurd^fdjnitt^ ber brei legten ^riebenSjatjre galt. ®ie

iäf)rli($en Kontingentierungen für bie einjelnen ^arenforten mürben

oon einer internationaten Kommiffion mit bem ©i^e in ^ari§ be-

ftimmt, in ber ©ro^britannien, g^ranfreid^, Italien unb 9in6(anb

oertreten toaren. ©obalb bie Bufufir ben normalen 33ebarf su über*

fd^reiten fd^ien, mad)te bie britifrf)e Jtegierung ba§ betreffenbe Sanb

burd^ 33ermittlung feinet biplomatifd^en 23ertreter§ in Sonbon hierauf

aufmerffom.

2lber felbft bie üottftänbige Stationierung ber 9ieutralen genügte

@ng[anb nod^ immer nid)t. @§ fiatte 3roar üoUfommen in feine

§onb befommen, roieüiet yBaren el in bie neutralen 3tnliegerftaaten

5Deutfd^lanb^ Ijineinlaffen wollte, e^ fetjlte it)m aber nod) bie Kon-

trolle über ben weiteren SSerbleib biefer ©üter. @§ lag noc^ bie

9)löglid^feit oor, bafe neutrale ^änbler felbft bei ftrifter Rationierung

bie SBaren be§ größeren @erainne§ wegen lieber raieber auSfüljrten,

aU fie im Sanbe felbft gum 33erfauf ju bringen, ^n geroiffem ©inne

erfiö^te ja ©nglanb felbft gerabe burd^ feine ©perre unb fein 3^atio=

nierung§fi)ftem ben Slnreij 511 fold^en 9)iantpulationen, benn je enger

ber Söarenfpielraum rourbe, befto meljr mußten bie ^^reife, bie ben

S^teutralen für ibre SSorräte geboten würben, in bie ^öl)e gelten.

3lbgefel)en bieroon mu^te ©ngtanb aber aud^ bamit red;nen, ba§ bie

^ufu^ren ber ^fieutralen, felbft wenn fie im 33eftinnnungglanbe üer=

blieben, bod^ il)rerfeit0 einen 2^eil ber bortigen ©rjeugniffe unb 3Sor»

röte Dom inlänbifd^en 3?erbraud^ freifc^ten unb für bie 2Iu§ful)r oer--

wenbung§fäl)ig mad)ten. ©0 wäre immer nodj @nglanb§ k^U§ 3iel

bie oollftänbige 2lbfd;neibung, bebrol)t gewefen.

SDe^liatb fud^te e§> jebe 33elieferung ber 3*^"l^'^lnti^'^)lß boburd^

gu Derl)inbern, ba§ e§ auf bie neutralen Slnliegerftaaten einen ftarfen

5DrucE äum @rla§ immer weitcrgeljenber 3lu!ofut)rüerbote au§=

übte. @runbfä|lid^ fud;te e§ auf fie ben ©ebanfen ju übertrogen,
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bafe ber ^anbelSoerfetir mit ben ^^einben ©nglanb^ für iebermann,

olfo auä) für bic dleutxakn, unjuläffig fei. Sfiotürlid^ !onnte @ng=

lanb nid^t barauf re($nen, auf biefem SBege eine lücfenfofe ©perrimg

ber beutfd^en ©renge» ju erreid^en, ober e§ tarn feinem 3iete immer

näf)er, je^nefir bie 3^^^ ^er 2lu§fu§röer6ote n)ud)§.

2Bäf)renb junäd^ft 33erbote ber SBieberau^futjr ben englifd^en

Slnfprüd^en genügten, mußten bie 9JeutrQ(en bann and; auf eigene

©rjeugniffe ©mbargo legen, um gu oermeiben, gemä§ ber engüfd^en

Drber üom 29. Dftober 1914 al§> Lieferanten SDeutfd^tanbg ju gelten

unb baburdf) ade fpäteren 3iifu^i^en befd^(agnal)mefät)ig ju mad)en\

3n it)rer ^rieg§gebiet§erf(örung oom 4. Februar 1915 fonnte bie

beutfd^e 9iegierung feftftellen, baB fid^ bie neutroten 9)Md^te ben

33kBna{)men ber britifc^en 9iegierung im großen unb gangen gefügt

f)ätten. ,Mu6) (;aben fie fid^ in geroiffer 9tid^tung fogar ben mit ber

3^rei{)eit ber 3)?eere unoereinbaren 9}kBnaljnten angefd){offen, inbem

fie offenbar unter bem ®rucE ©nglanbso bie für frieblidie 3roecEe be=

ftimmte ®urd)fut;r nod^ 2)eutfd^(anb aud) it)rerfeit§ burd^ 2tu§fuE)r=

unb 2)urd^ful)röerbote oert)inbern."

3ttterbing§ raar ba§ «Softem ber 2lu5fuf)roerbote in mand^er

^infid)t eine groeifrfineibige äßaffe. ©inmal roar aud^ (Snglanb felbft,

gumal t)infid^tUd^ Iei(|t üerberbüd^er Lebensmittel, ert)eblid^ auf 33e=

lieferung burd^ bie europäifc^en 9ieutralen angeroiefen unb fonnte fie

ficf) natürlid^ nic^t burd^ ba§ $ßer(angen eine^ allgemeinen 3lugfut)r*

oerboteS felbft unmöglid^ machen, ©obann aber brandeten bie 9?eu=

traten bie weitere 9Iu§fut)r notioenbig gu ^ompenfationSgroedfen, um
fid^ ©runbftoffe it)rer 2Birtfd)aft, bie it)nen ®ng(anb nid()t gu liefern

oermocl)te, öon ©eutfd^lanb oerfd)affen gu fönnen. @nglanb mu^te

alfo in eine geroiffe ®urd^löd)erung feinet 2lbfperrung^fx;ftem§ roidigcn,

um uic^t bie 9kutraten notgebrungen gu feinen ©egnern gu mad)en.

2)e§t)alb finben rair, ha^ ©nglanb in eingelnen g^ällen bogu überging,

neutrale ©mpfänger überfeeifd^er 3"f"I)i^ ^^n^r SSerbleib^auffid^t gu

unterraerfen. ©ie mußten ©id^erl;eiten geben unb fid^ einer 33üd^er'

fontroüe unterraerfen. SIber bal roar natürlid^ ein umftönblid^eS

33erfa^ren, unb ©nglanb ftrebte bafier banad^, in jebem ber neutralen

Slnliegerftaaten ©eutfd^lanbs an bie ©teile ber ©ingelauffid^t ein

eint)eitli(^e§ gentrale^ Kontrollorgan gu fe^en.

^ über biefen 3wfa>«'"en^ang ber en(^Itf(|en Drber mit bem itolienifc^ert

SDefret com 13. 3JoDembfr 1914 üql. ^ebojji in ber Rivista di Diritto inter-

nazionale 1915, ©. 76.
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^en 2ßeg ^ierju Tratte 2lrt. 8 her Crber oom 11. aJMrj 1915

eröffnet, bie ben ©taaten eine erleid^terte ^anbtiabung ber «Sperr*

frieg^mQ§nQf)men in 2lu5[ic^t fteHte, bie eine @rf(örung abgeben

fönnten, bQ§ unter if)rer flagge hin ^anbellüerfef)r oon ober naä)

3)eut)cf)Ianb flattfinben roürbe. ®ie neutralen ^Regierungen i)aUn

biefen ©d^ritt aber nid^t getan, ba fie eine fold;e einfeitig an @ng=

(anb abjugebenbe ©rflärung unb eine einfeitige Sfugfd^Hefeung be§

^anber^oerfet)r^ oon unb nac^ ®eutfd;Ianb alS> unneutral anfal)en\

konnte ©nglanb fomit bie neutralen 9iegierungen nirf)t al§> ©arant^n

be» 33erbleib§ ber überfeeifc^en 3ufiif)fen geroinnen, fo brachte e§ fie

huxä) entfpred^enbe ^anbfiabung ber ©perrma^na^men bod^ bal)in,

bafe fie jur SSermeibung einel oollen 3iifö""^ienbrud^0 il)rer ^oiU'

roirtfd^aft bie @ntftel)ung einlieitlid^er Kontrollorgane priüater 9ktur

3ulie§en unb fogar felbft förberten. ^n ^ollanb, in ber ©d^roeij

unb in ben brei ffanbinaöifd^en Staaten rourben nad^ englifd^en

2Bünfc^en Organe gefd^affen, bie genügenbe (Siclier^eit bafür gu

leiften oermoc^ten, ba§ bie ilirer luffid^t unterftellten ©infutiren

loeber in gteid^er nod^ in verarbeiteter g^orm, weber unmittelbar noc^

in stoeiter unb britter ^anb gu ben 3entralmäd^ten gelangten.

' ÖoIIänbtfc^e ©rflärung Dom 16. SJZärs 1915: Je crois utile de faire

ressortir que le gouvernement neerlandais ne poiirrait, le cas echeant, faire

une declaration dans ce sens; dans son opinion, Tobservation des devoirs de

la neutralite s'oppose en elle-meme ä ce qu'il prenne un eugagement de cette

nature. Votre Excellence a bien voulu, avant la publication de l'Ordre en

Conseil, me donner ä entendre qu'il serait tenu compte dans une large mesure

des interets des Pays-Bas et de leurs possessions d"outre-mer. Cependant

quelque mod^ree que puisse etre l'application de l'Ordre en Conseil le

gouvernement neerlandais ne peut passer sous silence la grave atteinte que

ce decret porte ä une regle fondamentale du droit des gens, Stabile et sanc-

tionnee par toutes les puissances depuis plus d'un demi-siecle.

(Sc^tuB folgt.)
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fragen beö ^reifeö

Q3on Dr. O^tav ^nölänbcr
^rtoatboäcnt an bct t)cutfd)en Hniocrfttät ^rag

3n]^ali^t>er5ei(^ni^ : I. 3^ i e 5 e i et) n e r i f d^ e 35 a r ft e I r u n c? b e r ^Jf a c^ f r n 9 e.

Jlonftruftion tier ^Jad^fvagefuroe bei ©d^umpeter. 3f)re 33ebeutung bie einer

^rei'SroiHigfeitä» ober .s^öd^ftgebotäfunftion. ©ie ift feine SBertfuroe. ©ie

fann e^ nic^t fein, toeil ber Ääufer feine Sßertnng nid^t siffernmöBig in ®elb

auäbrücfen fann. Unjuläffigfeit ber 6eranäiel)ung beä Sanfd^eä mit un=

mittelbarer Sc^ä^ung von 2ßare unb ^^reiögut burd^ ben Ääufer. 2)ie

grage, mie fic^ ein Preisangebot bcä ßäuferä in (5jelb bilbet, erfd^eint un=

gelöft e. 123—129. — IL ^Sreilroiriigfei t unb fubjeftioer 3Bert in

ber S^eorie. 5)3}enger. Sö^m^Saroerf. nWeljrbeutigfeit be§©a^es, bofe

fic§ ber 3l'ert eineä Outeä nac^ ber ©röfse beä ©renjnu^enä bemißt. Sie

Don Sö^m=Sait)erf angeführten Scroeife für bie a)ie§barfeit be§ fubjeftioen

SD3erte§ nic^t ftic^f|a(tig. J^eine 5?orfteIIung eineS fubjeftioen SDBerte'3 ber

©elbeinl^eit. 3)aS Preisangebot fein (Selbausbruct be§ fubjeftioen 5Berte§.

Äeine Proportionalität oon $rei§ unb ©rengnulen. Sßiefer. Sßerfud^ bes

33eiDeife§ einer 9JJefeborfeit beä Sßerteo burd^ 3"rücffü^rung auf Höften.

Unanroenbbarfeit für bie gefc^Ioffene Sßirtfd^aft. Dlegotiueö Grge6ni§ für

bie ©elbroirtfcfiaft. S^^erfanbl. Siid^tige Seftimmung beä 33er^alten§ gegen=

über einem gegebenen 'greife. Seris. Ungerechtfertigte Seftreitung ber

Äommenfurabilität ber SBerte. Unoennenbbarfeit ber Seltenheit. SlnfaU

einer rid^tigen 2tnfc^auung. Döroalt. 3]Jarff)alI.- 2lug gleid^er '^reiSiüiHigfeit

läftt fid^ nid^t auf gteicften 3iang beg Sebürfniffe§ fdE)Iie&en. SaffeL SBicffell.

Gonrab. ©c^umpeter. .spermann. ßroiebinedf. (Sinraanb gegen ba§ 2:räg=

^eitägefe^ be§ '^'reifes, ©ifter g. 129—171.'

3n feinen ©runbfä^en ber politifd^en öfonomie tat einmal 3. <Bt

Wim t)inft(^tnrf) ber ^rei§tl)eorie ben befannten 3lu2ifprnd6:

„(£§ bleibt an bem ®e[e^e be§ SBerteg nid)t^ niet)r jn erflären übrig,

roeber je^t nod^ fpöter. ®ie 3:i)eorie ift oottfommen." ^ux roenicie

Sa^re follte e§ nad) bem ©rfdjeinen be§ 2Berfeä oon ^. ©t. 93till

bouern, bofe eine breigeteitte neue SBerttfieorie entftanb, bie gegen^

über ber oon Tliü oertretenen floffifd^en Sf)eorie ben ^^ad^ioeis

füf)rte, baB bog, tüq§ bie ftoffifd^e ©cftule a(g 2BerttI)eorie beseid^nete,

gar nic^t biefen Dkmen oerbiene, ba§ e0 teils unrid^tig, teitS grunb=

fä|(ic^ unoodftänbig, teils eine ©rflörung im S^xtel fei. 3ln biefen

©a(^oerl)alt finben roir unS einigermaßen erinnert, roenn loir bei

Sc^umpeter in feiner ®ogmen= unb 9)cetl)obengefd)id;te (©runbrig

ber ©ojialöfonomif, 1. ^anb, 1914) lefen, baS tl;eoretifd^e ©erüft

ber mobernen ^reiStl^eorie fei jiemlid^ fertig. äBirflid^ bebeutenbe
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©cgenfä^e gäbe e^ tnneri)a(b biefer ^rei^tljeorie nid^t mef)r, in beu

©runbprinjipien — U§> auf bie ©rflärung bei ^apitalginfeS —
gäbe e§ !aum ernftlid^e ©ifferengen. Un§ roiH t§> bemgegenüber

fd^einen, ba^ bog ©ertfft ber mobernen ^rei§tt)eorie auä) roieber

bebenüic^e ©prünge aufroetft, bie el notroenbig mad^en bürften,

^^eite objutrogen ober i^nen wenigftenl einen tragfäi)igeren Unter=

hau äu geben, boB atfo ba§ ©erüft ber mobernen ^reiltfieorie nocE)

lange nic()t fertig ift, toenn roir biejen 2Iu§brucf nid^t ettoo in bem

ominöfen ©inne eines Slid^troeiterfönnenS auffaffen looflen. 2Benn

roir un§ ober roeniger bilblid^ ausbrüdfen rootten, fo finb roir ber

2ln[id^t, ba^ geroiffe, imb jroor grunbtegenbe 3^ragen ber ^rei0let)re,

üon benen fef)r roid^tige ©rgebniffe abpngen, in ber mobernen ^rei§-

t^eorie überf)Qupt ni(|t, nid^t oottftänbig ober nid^t rid)tig gelöft

finb. @§ gibt noc^ fef)r roid^tige ungelöfte grunbfä^lid^e Probleme

in ber ^reiStt)eorie. ®ie§ noc^guroeifen, ift bie 3lufgQbe ber folgen^

'tien 2(ugfü^rungen.

I. ®ic geic^ncrifc^e ©arftcHunQ ber Sflarfjftage

3in tI)eoretifc^en 2lbl;anblungen über ben ^reil finben roir I)äufig

bie 9kd^frQge eines Käufers noc^ oerfd^iebenen 2)tengen einer ®üter=

ort burd^ eine Äuroe innerfialb eine! DrbinatenfqftemS bargefteüt.

(3^ig. 1.) 3öir fragen, roaS biefe ©arftellung eigentlich bebeutet.

21 1§ Slntroort ne{)men roir bie

2luSfül)rungen ©c^umpeterS in

feinem „SBefen unb ^auptint)olt

ber t{)eoretifdE)en 9iationatöfono=

mie". ®ort roirb (©. 70) bie

9^a(^fragelinie, roie folgt, er!(ört

:

„aJtan frage bie einzelnen SBirt-

fd^aftSfubjefte, roa§ fie für eine

beftimmte 3)ienge irgenbeineS

©Utes ju geben bereit feien,

lieber ats barauf ju oerjidjten .

Sig- 1

©tetS roirb für jebeS SBirtfd^aftSfubjeft unb jebe a)?enge eincS

@uteS eine 9)^enge irgenbeineS anberen ©uteS angegeben roerben

fönnen, bie eS ju geben bereit ift, roätirenb bei einem nur

um roenig größeren ,^reiS' fein STaufd^ met)r juftanbe fommt. —
3fJel^men roir ben ^reiS jur Kenntnis, unb fragen roir biefelben Seute

in bemfelben 3eitpunfte, roaS fie für eine anbere beflimmte 3Jtenge
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be§feI6en ©utel 311 geben bereit roären, Heber al0 barauf gu üer=

jid^ten . . . Diotiercn toir roieber bie 2lntiüort . . . SBieberl^oten wir

unfere ^^roge fo oft ot^ möglid^. 'iRun tragen rair für jebe§ 3Birt=

f($Qft§fubieft bie oerfd^iebenen a)iengen auf ber Slbfjiffenad^fe eine§

red^tTt)inf[igen ^oorbinatenfijftemg unb bie greife, bie un§ bagfelbe

ongegeben l^at, al§ Drbinaten auf. Unb enbüc^ oerbinben roir bie

geroonnenen g^Iäc^enpunfte burd^ Interpolation gu einer fontinuierlid;en

^uroc." 2lu§ biefer Strt, roie bie 9(a($frageUnie ober 9?ac^fragefuroe

geid^nerifd^ gebilbet loirb, ergibt fid; it^re ^ebeutung, itir ©inn. ©ie

bringt eine ^rei§= ober, rid^tiger, eine ^reigroiUigfeitS^ ober §ö(^ft=

gebotsfunftion jum 2tu§brucf; fie jeigt Die ^erf(^iebent)eit ber

^reiäroidigfeit eines eingetnen Käufers für je ein ©tüd an^ oer-

fd^iebenen oon \i)m gu erroerbenben SRengen einer beftimmten @üter=

art. ®a§ ©infen ber Sinie geigt babei ba§ ©infen ber ^reiS*

TOilligfeit bei @r{)öf)ung ber angebotenen oom Käufer auf§unef)menben

9)knge.

9Ba§ bebeutet nun aber bie Sinie roenigftenS oon oornfierein

nidjt? ©ie bebeutet feine SBertfunftion be§ J^äuferS, 2Bert im ©inne

üon fubjeftioem 2Berte genommen, ©ie ift feine ©arftellung ber

oerfd^iebenen fubjeftioen aSertfd^ä^ung beS Käufers f)infid^tlid^ eines

©tüdfeS ou§ oerfd^iebenen if)m angebotenen, oon if)m ju ertoerbenben

9Jtengen einer ©üterart. ©erobe biefe 33ebeutung wirb nun aber

ber Dlad^frogefuroe fetjr t)äufig beigelegt. 9Jian erflärt fie für eine

SBertfuroe. 2Bir finben biefe 3luffaffung eben bei ©d^umpeter, ber

bo^, roie rair fallen, bieSlad^fragefuroe auSbrücEtid^ al§> ^reiSn)iIIigfeitS=

furoe fonftruiert. ©d^umpeter begrünbet babei bie ^bentifisierung

oon ^reiSraiHigfeitSfuroe unb SBertfuroe mie folgt: „2lIIein, roarum

fieifet biefe g^unftion — bie burd^ bie ^lac^fragefuroe ocranfd^aulit^t

roirb — bie SBertfunftion ? ®aS ift nid^t fd^roer ju erflären. Sie

befragten SBirtfd^aftSfubjefte roerben fagen, baS eine beftimmte

9Jlenge eines ©uteS im äufeerften glatte fo üiel ,roert' unb nid^t me^r

a[§> fo üiel ,iüert' fei. ^i^^Qte man fie weiter, roarum fie überljaupt

einen ^reiS für ein beftinmtteS (But ju 3al)len bereit finb, fo mürben

fie antiöorten, baB fie baSfetbe brauctjen." 3ltlein biefe 33egrünbung

ift jebenfaHS nid^t genügenb, um auf if)r bie ^bentität oon ^reiS=

iT)iIIigfeitS= unb Sßertfuroe aufzubauen. Söenn baS ÄUrtfd)aftS=

fubjeft, gefragt, warum eS i)öd;ftenS einen beftinunten Setrag für

ein beftimmteS @ut tjingugeben bereit ift, antwortet, weil il)m baS-

©ut fo üiel wert fei, fo ift biefe 2lntwort entweber fatfd^ ober als

SBegrünbung für eine ^bentifisierung oon Preisangebot unb 2Bert
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nid^t jii braiK^en. '^ai'jä) ift bie 2(ntn)ort, roemt ha^ 2Birtf($Qft0s

fubjeft fein Preisangebot mit bem innerlich empfunbenen fubjeftioen

SBerte beS gu erroerbenben @ute§ roirfüd^ unmittelbar begrünben,

olfo fagen rooüte, biefer primäre 2Bert brüdfe fic^ bei il)m unmittel«

bar in ber ongebotenen ©umme au§>. Siefe innere 33egrünbung be§

Preisangebotes ift anä) gar nid;t ©ac^e jebeS beliebigen 2Birtfd)aftS=

fubjefteS, fonbern Bad)t beS tf)eoretifc^en ^fi;d^otogen — ^f^ationat*

öfonomen. 2::atfä(^lid) benft aber baS Söirtfd^aftSfubjeft, menn eS

bie ertoät)nte 2lntroort gibt — unb man f)ört bie 3lntn)ort \a fe^r

l)äufig — gar nid^t an eine toirftid^e 33egrünbung feines ^reiSun--

geboteS mit bem fubjeftiueu SBerte beS ©uteS. SBenn jemanb auf

bie j^rage, toarum er für einen ^ut liöd^ftenS 15 5!ronen ju geben

bereit ift, antroortet, ,n)eil it)m ber ^ut fo oiel raert fei', roill er

bamit fidler nid;t fagen, bafe fic^ feine fubjeftioe ©d^ö^ung beS ^uteS

in bem SBetrage t)on 15 fronen auSbrüdfe. ®er ©inn ber ^Introort

„ic^ gebe für ein @ut einen beftimmten ^Betrag, roeil eS biefen

Setrag mert ift", ift oielmel;r ber, man gebe ben Setrag für baS

@ut, roeil baS @ut biefen Setrag allgemein foftet unb feine 2lnfd;affung

um biefen ^reiS für ben Käufer roirtfc^aftlid; gered^tfertigt ift, oiel*

leicht aud; ber, ba§ ber Serfäufer babei feinen übermäßigen ©eroinn

erhielt, ©afe aber eine 2lntroort in biefem ©inne uns nid)t be=

redl)tigt, baS Preisangebot beS Käufers als SluSbrud feiner SBert*

fdjä^ung anjufelien, ift bod^ ganj flar. ®ie weitere 2lntroort beS

2öirtfd;aftSfubiefteS, bie ©d^umpeter Ijinjufügt, „roeil eS baS @ut

braud&e", genügt aber offenbor noc^ üiel weniger, um baS ^reiS«

ongebot als 2luSbrud ber fubjeftioen SBertfc^ä^ung beS Käufers auf«

faffen gu bürfen. ®enn man braud^t aüe ©üter, bie man fauft,

beroiHigt bafür aber bie oerfdliiebenften greife. @S ift alfo ganj

unjuläffig, auf bie 2lntroort, bie man etroa com 2Birtfd^aftS'-

fubjeft erl)ält, unb roie fie ©c^umpeter anfüljrt, bie ^bentität oon

Preisangebot unb SSertfd^ä^ung, üon ^reisfuroe unb SBertfuroe gu

grünben.

Xatfäd;lidö fann eine ^bentität oon ^reiSroiHigfeitS- unb 3Bert«

furoe überl;aupt nid)t beftel;en, unb jroar auS bem ©runbe, roeil

bie fubjeftioe 2Bertfd;ä^ung eines Käufers gegenüber einem anju^

fc^affenben ©ute roeber oom Käufer fetbft noc^ oon einem Seobad;ter

buri einen ©elbbetrag auSgebrücft roerben !ann. ©ine sal^lenmäfeige

gjteffung beS SebürfniSroerteS in @elb ift grunbfä^lid) auSgefd)lof)en.

2Bir werben barauf nodj jurüdfommen. ®amit entfällt aber felbft*

üerftänblid; and) bie 3)]öglid;feit, bie ücrfd^iebene SBertfd;äfeung eines
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©tüdfe^ au§^ oerfd^iebeneu 3Kengen einer ©üterort feit^n^ eineä

Ääuferl burd; oerfc^iebene ©elbbetröfle QuSjubrüden unb bie^

5ei($neni($ barsufteüen. ®ie 9larf)fragefurüe, beren @lemente üer=

fd^iebene, oerfd;iebenen 3)iengen einer ©üterort entfpred^enbe ©elb^

Beträge barftetten, fann bot)er feine Sßertfurüe fein, ©ie ift eben

nid^tg Qnbere!§ aU eine ^rei^rcittigfeitsfuroe, al§ bie fte ja oon

oornfierein fonftruiert raurbe. SBolIte man onf einer grQpi)i[d)en

©arfteUung ber üer)"d^iebenen fnbjeftioen 2Bertfc^ä^ung — olfo nid^t

^rei§roilligfeit — be§ Käufers gegenüber einem ©tücfe au§ oer-

fd^iebenen aj?engen einer ©üterart befteE)en, mü^te man fid^ bamit

begnügen, irgenbeine abroärtä gerid^tete Sinie §n jeid^nen, groor mit

^Mengenangaben auf ber Slbfjiffe, jebod; ol;ne jebe 3(ngabe irgenb=

einer Quantität auf ber Drbinate, roaS bann nur bebeuten würbe,

bofe ba§ SBirtfd^aft^fubjeft ein weitere^ ©tüd einer ©üterart in ber

3?egel geringer fubjeftio wertet aiä ein frü^ere^. ^rgenbeine be=

ftimmte Gieftalt fönnte biefer Sinie nid^t beigelegt werben. 9iid^t

einmal bie abfteigenbe S^iid^tung fielet für alle g^äde feft, ba eine all=

gemeine unbebingt notrocnbige geringere ©d^ä^ung ber an fotgenbe

©tücfe einer ©üterart gefnüpften S3ebürfni!obefriebigungen nid)t an»

genommen werben barf. Gegenüber biefer ganj unbeftimmten ©eftalt

ber SBertfunftion f)at bie 9?ad)fragefunftion eine ganj beftimmte

©eftalt, bie man auf bie oon ©c^umpeter angegebene 3lrt, wenn
auc^, wie wir fetien werben, mit einem anberen (Srgebniffe, ermitteln

unb grapl)ifd^ fonftruieren fann. Sldein fie bleibt babei eben nur

'JJad^fragefunftion unb ift feine SBertfunftion, nod^ auc^ ift fie au^

ber fubjeftioen SBertung erflärt.

SDobei wäre nod^ foIgenbe§ ju bemerfen. ©d^umpeter fagt, ftet§

werbe für jebeS Söirtfd^aftäfubjeft unb jebe gj^enge eines ©ute§

eine 3)?enge irgenbeine^ anberen &ntt§> angegeben werben fönnen,

bie t§ bafür ju geben bereit ift. ©d^umpeter überfielet babei ben

grunblegenben Unterfd^ieb 3wifd;en S^aufd^ unb Äauf. ®a§ äBirtfd^af tg=

fubjeft fann für ein ©ut, ba§ e§ ju erwerben beabfi(^tigt, ein @ut
f)ingeben, boS eg im ^inbtid auf eine oon biefem fönte abt;ängige

SebürfniSbefriebigung unmittelbar wertet, ^n biefem ^alle fann

boio SBirtfd^aftsfubjeft unmittelbar im ^inblid auf baS ä^orjugS^

oer^ältniS ber abl)ängigen 33ebürfni§befriebigungen be§ l)injugebenben

unb beg ju erwerbenben ©utel beftimmen, ob bie Eingabe be!§ ©uteS

für ha§ lu erwerbenbe @ut gered)tfertigt ift. ®er 2lft ber Erwerbung

grünbet fic^ unmittelbar auf eine fubjeftioe SBertfdjä^ung fowol^l

be§ t)injugebenben al§ aud^ be§ su erwerbenben ©uteS. S)ieS ift
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bcr g^all be§ S^aufd^el. ©anj onberä oerl^ält e§ fid§, toenn boe

2Birtf($Qft§fubjeft @elb für ein @ut fiingeben fott. «gier fe^lt bem

SBirtfd^aft^l'ubjeft iebe 9)cög(id^feit eine§ unmittelbaren ä^ergleid^ee

bei fubjeftioen 2Berte§ bei gu erroerbenben ©utel mit bem SBerte

bcr t)injugebenben ©etbfumme. ®ie ©rflärung ber Sereitroißigfeit

bei ^äuferl, für ein beftimmtel ©ut einen beftimmten ©elbbetrag

tlinjugeben, unb bie ^eftftellimg ber ©rünbe, bie ben Käufer jur

«Eingabe ebenbiefel ©etbbetrogel unb feinel nnberen oeronlaffen,

tüirb I)ierburd^ jum. roiffenfd^aftüdöen Problem, ^al ift ber %aü.

bei Äaufel, ber unl im ^inblicf auf bie heutige oerfe^rlroirtfd^aft^

lid^e DrganifQtion ber 33oI!lroirtfd^aft allein intereffiert. (S^umpeter

begel^t an ber angeführten ©teffe ben fo ^öufigen S^^rtum, ^auf

unb Saufd^ nid^t gehörig auleinanbergufialten unb (Sä^e, bie fid^

allenfadi für ben Xaufd^ ergeben würben, unmittelbar auf ben ^auf

anjuroenben. demgegenüber raäre auf folgenbe Semerfung oon

^art elfter in einer öefprec^ung ber jroeiten 2luflage üon knappe

(Staatlicher ^f^eorie bei ©etbel ju oerroeifen: „^n folgerichtiger

g^ortbilbung ber ^nappfd^en 2^l)eorie ift Senbiyen ju ber Sluffaffung

gelangt, ... ba§ bie ß:i)arafterifierung bei mobernen ©elboerfe^rl

all einer ^^aufd^roirtfd^aft oerfe^lt unb nur burc^ eine gefd^id)ttid^

§u er!lärenbe 3?erfennung ber tatfäd^lid^ beftel)enben SSerl^ältniffe be-

bingt ift. Sie tl)eoretif^e ©elbtl)eorie überfielet, bafe bal ®elb, bal

roir beim ^auf am 2Berle feljen, beim S;aufd;e nid^t — jraei grunb;

oerfd^iebene Söirtfd^oftlepod^en trennt, ba§ el nid^t au§ bem Saufd^e

begriffen, fonbern nur im ©egenfa^ jum S^aufd^üerfel^r öerftanben

Toerben fann." 2Bal l)ier von ber ©elbtl^eorie aulgefagt löirb, gilt

im Collen Umfange oud^ oon ber ^reiltlieorie. 2lud^ biefe barf, fo-

roeit fie bie greife ber 33erfel)rlroirtfd^aft erflären rcitt — unb ha^^

allein ift bod^ il)r ^wed — , nid^t ©rfd^einungen einel ^^aufd^oerfetirl

jur ©runblage nelimen. Sd^umpeter burfte bal)er bie Sbentifigierung

ber 9]ad^frage- unb ber SBertfuroe nid^t bamit begrünben, ba§ jeber

angeben fönne, raieoiel ©üter einer 2lrt er für ©üter anberer 3lrt

t)ingeben raürbe. @r f)ö.tU lebiglid^ auf bie Eingabe üon ©elb für

ein ©ut 9^üdlfid^t net)men bürfen. 3)ann aber märe er n)ol)l baju

gefommcn, ha^ man au§> ber fubjeftioen 2Bertfd^ä|ung einel ©utel

bie 33eTeitn)illigfeit bei ^äuferl jur Eingabe einer beftimmten ©elb»

fumme für biefel ©ut nid^t unmittelbar ableiten fönne, unb bafe fo=

mit beim Äaufe einel ©utel um ©elb bie 9?acl;fragefurüe nid^t ein-

fad^ eine SBertungIfurüe barfteUen fönne.
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®ie 2lnna^me einer S^entität ber Siad^frage^ mit einer SBert--

furoe ift fomit oerfe^lt. S)ie 9iac|frage!urüe, bie bie ©eftaltung ber

^rei^iuiUigfeit beg einjetnen £äufer§ für je ein Btüd qu§ üerfdjie^

benen SJiengen einer ©üterart barftellt, ift feine aBertfuroe; i^re

(Stemente ftetten nid^t oerfd^iebene fubjeftiüe 2Bertfd^ö^ungen be§

Käufers fonbern lebiglid^ oerfd^iebene ^rei^roittigfeiten be^felben

l^infid^tüc^ je eine^ ©tücEe^ auS üerfd^iebenen 3)Zengen einer ©üterart

bar. 2)araug ergibt fid^ aber, ba§ man bei Si'entifiäierung ber 9kd)=

fragefuroe mit einer SBertfuroe eine grunblegenbe 5^age umgangen

i^at, bie f^rage namlid^, töie bie einzelnen (Elemente ber 9iad^frage=

!uröe §uftonbe fommen, ober — raenn mir oon ber grapt)ifc^en ®ar-

ftellung abfegen unb bie ©adje felbft in Setra^t jie^en — roie e§

auf ©runb ber fubjeftiüen 2Bertfd)ä^ung be§ Käufers p einem

beftimmten Preisangebot beSfelben für ©üter beftimmter 2trt unb

beftimmter 2)cenge überf)aupt fommt. 9)Iit ber ©teQung, bie bie

S^tieorie ju biefer ^yrage eingenommen t)at, roollen roir uns im

folgenben befd^äftigen. 2ßir greifen babei einzelne 3lutoren t)eraui,

bei benen ein befonberer ©tanbpunft feftsuftellen ift. (Sine allgemeine

bogmengefd^ic§tUdE)e ©arftedung liegt unS oollfommen fern.

II. *!prciötoittigfcit unb fubjcftiijcr ^crt in ber 5^eorie

®te flaffifd^e 9Zationalö!onomie unb it)re Dlad^folger \)ahen fic^

mit ben im einzelnen Sn^ioibuum ficf) abfpietenben 3Sorgängen über^

l)awpt nid)t. ober bod^ nur fetir ftüd^tig befd^äftigt. g^ür fie entfiel

bal)er bie ?^rage, rcie fic^ beim ^ni'iotbuum auf ©runb pfyc^ifd^er

$ßorgänge ein beftimmter ^^reirangebot für ein beflimmteä ©ut ergibt,

überhaupt. 2111 man bann bagu fam, burd^ 33eobad^tung beS pft)d^i'

fd^en 5ßer§alten§ be§ einzelnen Snbioibuumg
, foioeit e0 fic^ auf

33ebürfni5befriebigungen be§iel)t, ben ©c^lüffel für bie Söfung volU'

rcirtfd^aftUc^er Probleme ju fu(^en, i)at man geglaubt, burd^ ben

.^inToeir auf ben ©renjnu^en oon 2Berturtei(en be§ ^nbioibnumS

unmittelbar ju einer @rf(ärung feinet Preisangebote» unb fobann be§

^reifes ju gelangen. 3J?an nat)m an, bafe baS SBerturteil beS 3nbi=

oibuumS unmittelbar fein Preisangebot unb bafe ein beftimmte» äBert=

urteil eines beftimmten SSirtfd^aftSfubjefteS ober einer ©ruppe folc^er

unmittelbar ben ^reis ergäbe. 2)ieS etroa ift ber ©tanb ber ^rage

bei 9)Unger. gür ältenger roar bie 3lufgabe bie, an ©teile ber

offenbar unjulänglid^en ^oftenerflärung eine (grflärung beS ''^sreifeS

ju fe|en, bie auf le^te Elemente, baS ift baS 2öertoerl)alten beS
S (f) m 1 1 e r Ä 3 a (j r b u dj XLIIl 3. y
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einzelnen ^nbimbuumS , gurücffü^rte, babei aber ben SBiberfprud^

grotfc^en ©ebraud^Sroert unb Xau\ä)mxt Quflöfle, ber eben bie üaffifd^e

©d^ule oerantafet ^atte, bie er![ärung beg ^reifes an§> SBert-

fd^ä^imgen be§ ^nbiüibuumS abpletinen ^ S)eu SluSroeg fonb

9)ien9er in bem ^inroei^ auf ben ©renjnu^en. SBenn man ftatt be§

einfacben ^Jiu|en§ eines @nte§ ober einer ©üterart ben ©rengnufeen

ber gegebenen -Dcenge einer ©üterart nimmt, ergibt fid) bie gejuc^te

Übereinftimmnng jtoifcben S^aufd^raert unb @ebraud;§roert, graifd^en

fubjeftioem SBert unb ^reiS; man fann ben ^rei§ unmittelbar auf

ben fubjeftioen SSert jurüdfü^ren, unb alle anberen ©rftörungen be^

^reifes — inSbefonbere bie au§ Soften — finb unridjtig ober tebig=

/ lid^ üon fehmbärem (S^arafter. ©ementfpred^enb oertritt benn ^lenger

in feinen ©runbfä^en ber 33oI!§n)irtfc^aft§le()re entfd)ieben eine üotI=

fommene Proportionalität gn)ifd)en fubjeftiöem SBert • unb ^rei§.

„S)a nun, roie wir in ben beiben näd^ften i^apiteln fel)en werben^

ber ^rei§ ber ©üter eine ?^olge it)re§ 9Berte§ für ben mirtfd^aftenben

SRenfc^en ift unb aud^ bie ©rö^e be§ erfteren unter allen Umftänben

in jener beg legieren i^r mafegebenbeS ^ringip finbet" (®. 143),

ober „3n 3Bo^rl)eit ergibt fid^ benn nucb ber ^rei§ fonfreter 3lrbeitS=

leiftungen, raie toir fel)en raerben, gleich jenem aüer anberen ©üter

nad^ it)rem SSerte." 2lllein einen 33en)eig bafür, bafe bie 2Bert=

fd^ä^ung be§ 5!äuferg unmittelbor fein Preisangebot ergäbe, finben roir

bei 9)^enger nid^t, ja auä) nid^t einmal ben 3?erfud^, ju jeigen, roie

ber Käufer au^ ©runb feiner 2Bert[i^ä^ung beä ©uteS ju einem

beftimmten Preisangebote in ©elb gelangt. ®aS erllärt fid^ jum S;eil

au^ roieber barauS, baB 9Jienger eine unmittelbare ©dl)ä^ung beS

llinjugebenben unb beS gu empfangenben &nk§ hmä) ben Käufer

annimmt, alfo oom afiaturaltaufd^ ausgebt, ^^reilic^ fagt er, biefcr

begriff fei im ©inne ber 33olfSroirt[d^aftSlet)re ein oiel roeiterer als

im populären unb inSbefonbere auä) im juriftifc^en (Sinne, inbem er

im 6inne ber 3SolfSroirtfd^aftSlel)re auä) ben Jl'auf umfaffe. 2lber

feine 33ei[piele roäl)lt 3Jienger bod^ nur com eigentlichen 0iatural=

taufd;, unb für biefen oerfd^roinbet then, roie roir fa^en, baS ber

gelbroirtfd^aftlid) organifierten ^ßollSroirtfdjaft eigentümlid^e ^^^roblem

beS Preisangebotes in einem nid^t unmittelbar gefi^ä^ten ©ute — in

©elb. 2)iefeS Problem bleibt fo bei 3)tenger gauj ungelöft. 2lllein

nid^t nur baS. 2)ur(^ bie 9lnnat)me, bafe fic^ baS Preisangebot un=

1 S3gl. ©cöumpeter. Sogmen^ unb ^Jietfjobengefd^td^te, im ®runbrt| ber

©Oäiolö!onomif, 1. Sb., ©. 120.



941] «fragen be§ 5Preifeä 131

mittelbar auf bie 2Sertf(^ä|ung grünbe, getaugt QHeuger, lüie erroälnt,

folgerid^tig bouu auc^ gur 5ßroportioualttät oou SBert iinh ^rei0.

Samit erfdieint aber auä) bie pofitioe Söfuug be§ ^reilproblemg,

foroeit roir üou einer foI($eu bei 9}teuger fpred^eu !öuueu, atg uid^t

eutfpred^eub. SBir oerbanfen 9)ieuger — mit aubereu — bie ^eran=

jiefiuug be§ fubjeftioeu 9Berte§ jur ©rffäruug be§ ^reilprobleml.

Oi)m biefeu ©d^ritt toäre jebe g^orteutraitftuug ber ftaguiereubeu

oolf^rüirtfd^aftlid^en ^fieorie uumögli($ geroefeu. SBir oerbanfen

9Jteuger feruer beu ^iuioeisS auf ben oerfc^iebeuen 5Haug ber oon

©üteru einer 2lrt abt)ängigen 33ebürfniffe. 2lu(^ biefer §iuit)e4!§ ift

roid^tig unb für bie g^ortbilbung ber uationalöfonomifd^en ^{)eorie

unentbe^rlid^. Slllein eine richtige ©rflärung be§ ^reiSproblemg f)at

9)ienger hux^ bie 3Intüenbuug biefer beibeu @runbgeban!eu uid^t

gegeben.

%üv bie unmittelbaren Sf^ad^fotger ^RengerS gilt jiniäd^ft ba§=

felbe roie für 3JJenger felbft. 9}ian be(;anbelte bie 2BertIef)re, roobei

man auf ben (55ren§nu|en ha§> entfpred^enbe ©eiüid;t legte, unb in

unmittelbarem Slnfd^Iuffe f)ieran ^ieB e§ bann beim Übergang jur

eigentlid^en g^reiltfieorie: „SSir nei;men an, A fc^ä^e ein @ut ouf

100." 3Bie aber A, aud^ toenn er nad^ ©rensnu^en fd^ö^t, gerabe

auf 100 ober fonft eine beftimmte ©umme fommt, biefe g^rage

lüurbe überhaupt nid^t erf)oben, gefd^roeige benn beantroortet. SD^an

nal^m an, fie fei burd^ ^inroeiö auf ben ©rengnulen erlebigt. 3111=

mä\)üä) tauchten nun aber bod^ S^^eifel auf, ob fid^ bie 9Bertfd^ä|ung

beg i^öuferS tatfäd^Hc^ unmittelbar im Preisangebot gettenb mad^e, ob

fie fid^ benn überf)aupt irgenbmie giffernmäfeig auSbrüden laffe. 9Jian

nafim nun biefe g^rage, bie frü{)er über{)aupt nid)t geftellt, fonbern

bereu Sejal^ung ftiUfdjroeigenb aU felbftoerftänblid; angenommen
tourbe, cor, befianbelte unb bejatite fie. ^ierljer gehören bie 2lu§=

füf)rungen S8öt)m=San3erfS in bem ben Söert unb ^reiS bel;anbelnben

III. ^nd) feiner pofitioen STIieorie be§ Kapitals, gjiit biefeu SluS--

fü^rungen rcoUen mir un§ nun befd^äftigen.

33öf)m-San)erf ge^t ganj richtig baoon au^, ba§ e§ bei ber

©rö^e beg 2Berte§ auf bie Jiangorbnung ber Sebürfniffe ankomme.

@r fprid^t oom ©rabe ber 2Bicbtigfeit beS 33ebürfniffeS (S. 236),

oon ber 9tangorbnung ber SebürfniSgattungen unb ber Jonfreten

S3ebürfmffe (©.237); er fteHt bie g^rage, uad^ roetd^er biefer ©faten

man ©üter gu beroerten ^at (©. 239), unb fommt gum ©d^Iuffe,

ba§ eS bie 2öertfd^ä|ung ber ©üter uid^t mit ber 9iangorbnung ber

Sebürfniggattungen, fonbern nur mit jener ber fonfreten 33ebürfniffe
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ju tun ^ahe (©. 240). 3'?a(^bem er ferner feftgeftellt t)Qt, bafe e§

jebeSmal auf ba§ minbeft roid^ttge unter aUen in ?^rage !ommenben

33ebürfniffen anfomme (©. 243), bejeid^net er aU Hauptergebnis ber

Unterfu($ung : „®ie @rö§e be§ 2ßerte§ eine§ ©uteS bemi^t ficö nad^

ber 2öi(^tigfeit be§ . . . minbeft roid^tigen . . . fonfrcten SebürfniffeS."

liefen ©a^ formuliert er bann furj : ^er 9Bert einel ©ute§ bemifet

fid^ nac^ ber @rö§e feinet ©renjnu^enS (©. 247).

©iefer ©a^ entl^ält jraei mel^rbeutige SBorte, bie fd^lie§tid^ aus

bcn an fid^ riditigen SSoröerfö^en ju unrid^tigen 9iad^fä^en füfiren.

@§ fi4ib bieg bie 2Borte „bemi§t" unb „©röfee". ®a0 2ßort „bemiBt"

follte richtig in bem ©a^e ben Sinn |aben, ba§ für ben SBert eines

©Utes ber ©renjnulen in Setrac^t fommt, ba§ eS ber ©renjnu^en

unb nid)t ein anberer 9]u^en beS betreffenben ^utzS^ ober gar ber

Sflu^en ber ©üterart ift, ben mir beim einjelnen ®ute fd^ä^en, ber

ben SBert beS ©uteS, ber ja mit Sinken ibentifc^ ift, auSma^t. 2)er

SBert beS ©uteS befteJit in feinem ©renjnu^en. SRan fann hierfür

taä Söort „bemifet fid/' ttma in bem ©inne gebrauchen, roie raenn

man fagt, ber SBert eines ^unftroerfeS „bemi§t fi(^" nad^ feiner

©d^öntieit, mo man beffer fagen roürbe : ber SBert eineS ^unftroerfeS

beftel)t in feiner ©^önt)eit. ®aS 2Bort „bemifet" t)at aber noc^

einen anberen ©inn, bei meld^em man eine <Baä)e tatfäd^lid^ mifet, unb

jroar nac^ etroaS oon ber ©ad^e 58erfd^iebenem, nad^ SBirfungen ufro.,

roenn man gum Seifpiel fagt, bie ©tärfe eines a)?enfd^en bemi^t fid)

nad^ bem ©eroid^te, baS er lieben fann. Sei biefem ©ebraud^e beS

SßorteS {)errfd^t fetbftoerftänbtid^ nid^t — roie in bem erften ^aU —
^bentität jroifd^en bem, rcaS bemeffen roirb, unb bem, rooran eS be^

meffen roirb. ®ie ©d^ön^ieit, nad^ ber fid^ ber SSert beS ÄunftroerfeS

bemifet, bilbct ben SBert beS ÄunftroerfeS, ift unmittelbar ©egenftanb

beS SBerturteilS, ebenfo roie ber ©renjnulen mit bem Sßerte, ber fid)

nad^ if)m bemi^t, ibentifd) ift. ®aS ©eroid^t hingegen, nac^ bem

man bie ©tärfe bemi§t, ift mit ber ©tärfe nid^t ibentifd^ ; eS f)anbelt

fid^ um eine SBirfung ber ©tärfe, oon ber man auf bie ©tärfe

jurüdfd^tieBt. 33ei Söbm=Saroerf ift nun ber ©a^ fo formuliert,

bafe er ben jroeiten ©inn ert)ält. (£r mufe bie 33orfteIIung erroeden,

als ob ©renjnut^en unb SBert groei oerfc^iebene 2)inge rcären, als ob

man burd} 'üJieffung beS einen jur a)ieffung beS anberen gelangte.

©0 inSbefonbere, roenn eS ©. 259 Reifet: „ÖiS je^t erflärten roir

bie §öf)e beS 2BerteS auS ber ^'6l)e beS ©rensnu^enS." 9iid^tig

roürbe ber ©a^ lauten: „äöir fanben ben SBert eines ©uteS mit

feinem ©renjroert ibentifd;." @S l)anbelt fid^ beim ©renjnu^en um
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feine SSertmeffung, fonbern lebtgtid^ um bie g^eftftetlitng, auf roeld^e

Sebürfni^befriebigung e5 beim SBerte anfommt.

^ö^m = 33amerf ge-fit aber nod^ loeiter unb fprid^t aufeer von

bemeffen aud^ von einer „®rö§e" be§ 2Serte§, bie fid^ nad^ ber ©röfee

be§ @renjnu|en§ beftimme. 3Iuc^ boio SBort „@rö§e" fann mon in

boppeltem ©inne nehmen. 3J^au fann „@rö^e" im ©inne irgenbeineS

9^angoerf)äItniffe§ ouffaffen. ^n biefem ©inne fönnen mir oon @rö§e

ber ©d)önf)eit fprec^en, einer ©c^ön^eit, bie einen bebeutenben ©rab

erreid^t, ol^ne bobei irgenbroie an in eigentlid^em ©inne me§bare

©röfeen ju benfen. ®er 2öert ift nun fidler feine ©röfee im eigent*

(id^en ©inne, im ©inne ber 9)lat{)ematif (ügL ^ran§, ^uv

X^eorie be§ SBerteS, ©. 24 unb ©. 90). SöI)nuSaroerf fafet aber

ben 2Bert al§ in eigentlid^em ©inne meßbar auf, roenn er aud^ eine

erofte 3)Zeffung für unmöglid^ f)ölt. ©o fagt er benn au^brüdflid^

:

„2Bir gaben bie Einleitung, bie ©röfee be§ ^erteg gu bemeffen nad^

ber ©röfee ber 2Bo§IfaI)rtgbifferenj", obfi^on er bod^ nur gezeigt

f)otte, auf meldte oon einem ©ute abt)öngige Sebürfni^befriebigung

ober 2Bot)Ifal;rtlbifferen8 eS beim SBerte be§ @ute§ anfommen foll.

®a§ biefe 33ebürfni§befriebigung ober 2Bo^(faf)rl§bifferenä meßbar

TOöre, t)atte er bi^fier nirgenbg gezeigt, gefd^rceige benn, in meld^er

3öeife fie mefebar märe.

Unmittelbar anfd^lieBenb an bie le^t angefütirte ©teile geljt

Söi)m=33an)erf nun baran, ©inrcenbungen gegen bie 3J(efebarfeit üon

©efü^ISgröBen ju entfräften. ß^i^äd^ft bemerft er, roie e§ benn

möglich fein fottte, ju beurteilen, raeld^er "^nl^en ber größere fei,

roenn e§ un^ nid^t möglid) märe, überl)aupt unfere ^ebürfniffe,

^Öünfc^e, ©mpfinbungen auS^ einem gemeinfamen ©efid^t^^punfte ju

üergleid^cn, auf einen einf)eitlid^en D^enner ju bringen unb un§ über

it)re abfohlte unb retatioe Sntenfität ein Urteil gu bilben. Sarauf

antroorten roir, baB — roie g^rang Brentano gegeigt ^at -— bie g-eft=

ftellung ber 5ßorgüglid^feit eine§ 2Berte§ üor bem anberen auf ©runb
Don Sntereffeaften befonberer 9kt erfolgt, ol)ne ha^ f)ierju irgenb=

ein 3uTücffü{)ren ber äi>erte auf einen gemeinfamen D^ienner, ein ge=

meinfameg SJlafe erforberlid^ roöre. ©aoon rcirb nod^ ju fpred^en

fein. Sann fagt 33öt)m=23an)erf : mären unfere Suft= unb Seibgefüi)Ie

roirfüd^ infommenfurabel, fo mären mir immerfort in ber größten

Sfiatlofigfeit. Senn ba oud^ beg reid^ften 2)?anne§ a}iitte( nic^t au§=

reid^en, um alle feine 2Bünfd&e gu befriebigen, fo Ijätten roir abfolut

feinen 2Inl)alticpunft , raeldje SBünfc^e unb Sebürfniffe beoorgugt

roerben fotlen, unb meldte nid^t. Sarauf antroorten roir roieber, bafe
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el für ba§ 5I>orjiet)en nid^t auf eine ^ommenfurabilitöt im engeren

2Sortfinii, im ©inne beS 2luf'cin=gemeinfame§=9)iQ§=3"rücffü]^renl,

onfommt, bafe aber bie ^ommenfurabilität oon 2Berten im toeiteren

Sinne, bie SSergleid^borfeit unb g^eftfteübarfeit beg SßorjugeS, rcenn

auä) oi)M 9)iaB, beftet)t. "S^enn bann fdjlie§ncl^ Söt)m--33an)er! fagt,

bafe tüir roirtfd&aften , fei ber befte Setoei^ bafür, bafe unfere Suft=

unb Seibgefüf)(e für ©röfeenbeftimmnngen nid^t f($led^l()in unjugäng-'

lid^ finb, fo antroorten wir, ba§ 2Birtfd^aften jeige nur, ba^ rcir in

ber Sage finb, SBorjug^urteite gu fällen unb auf ©runb berfelben

beftinunte roirtfd^aftlidjc 2lfte üorjunetimen. 2Bie fid^ aber bog 5ßor=

gie{)en in ben lüirtfc^aftUd^en 9tft umfe^t, ha^ ift eben bog Problem,

beffen Söfung bie ^rei^tfieorie erforbert.

Sö^m=33aroer! unternimmt e§ nun aber and), feine 2rnnal;me,

'tta'B bie SBirtfd^aftiSfubiefte bie ©rö^e be§ 2Ibftanbeg groeier fiuftgefül^te

jiffermä^ig beftimmen, burd^ ein Seifpiet nad^juroeifen, unb groar

Derroeift er auf einen Änaben, ber einem 2(pfel fed^§ Pflaumen oor^

giefit. Qu biefcm ^eifpiel ift junäc^ft §u bemerfen, bajs bog Urteil,

ber ©enufe oon fedj§ 'Pflaumen übertrifft gerobe ben eine§ Slpfel^,

abfolut nicfit ibentifd^ ift — roie Sö^m=Saroer! uermeint — mit bem

Urteil, ba§ ber ©enuB eine§ 2lpfelg ben einer ^ffaume etmaä raeniger

al§> fec^Smal übertrifft. @§ bleibt oielme^r bei bem einen Urteile,

fed^g Pflaumen finb beffer q(§ ein 2lpfel, unb alle 2lbleitungen, roie:

eine pflaume ift beffer ai§> ber fed^fte 2;eil be§ ©enuffe^ eines 3lpfet§

ober : ber ©enufe einel 2lpfet§ ift nid^t ganj fed^lmal größer al§ ber

©enufe einer Pflaume, finb üollfommen unju (äffig. 9)ian fann atfo

in geroiffem Umfange burd^ ©ummierung eineS für fid^ allein ge=

ringeren 2Berte§ feine ©leid^ftellung ober auäj hen Sßorsug uor einem

für fid^ allein t)öl)eren SBert l^erbeifüliren. 2lllein ba§ ift eben fein

cigentlid^eg ''Dceffen, unb be§f)alb barf man bei einem fold^en 3luf=

roiegen ober Überraiegen beS l)öl)eren 2Berte§ burd^ ©ummierung be§

geringeren 2Berte§ weitere Operationen roie bei einem roirflid^en

9)leffen nidjt uornet)men. 2lber gang abgefel^en liierüon lianbelt e§

fid^ beim ^^^reiSangebot be§ J^äuferS gar nid^t um ein Slufroiegen ober

Überroiegen eines SßerteS burd; einen anberen. Senn ba§, roaS ber

Äöufer l;ingibt, ha?- @elb, fd)ä^t er überl^aupt nid;t in ber Sßeife,

roie er ba§ ju erroerbenbe @ut fc^ä^t, (SS fel)lt, roie oben gejeigt

rourbe, jebe a3tüglid)feit eineS unmittelbaren 33ergleid^eS beS fub=

jehioen 2BerteS beS ju erroerbenben ©utcS mit bem im gleid^en ©inne

aufgefaßten fubjeftiöen 2Berte beS ©elbeS.

33öl)m=53aroert tiat benn aud^ gang rid;tig crfannt, ba§ man
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burd^ b(o§e g^eftftelluHg ber %at\a^t, bQ§ el gelingt, burd^ (Summierimg

minber gefc^ä^ter ©üter eine äBertgleid^^eit mit ©ütern ptierer

(Sinselfd^ä^ung ^erbeisufüfiren, ju einer ©rffärung be§ ^rei^ongeboteä

beg Ääufer§ nid^t gelangt, bog iiierju oieImet)r ber Slad^roeiS er=

forberlid^ ift, ha^ ein entfpredjenber Vorgang aud^ im ^inbüd anf

ha^ ©elb möglid^ fei. „Unjäljlige SBirtfd^aft^Qfte nefimen roir rein

gen)oI)nljeitgmäfeig, gleid^fam med^anifd^, oor." 2Iuf biefe fommt e§

6ei nnferer ?^rage überhaupt nic^t an, ha eä borouf anfommt, toie

fid^ bie @eroo{)n{)eit bilbet. „SlÜein in oielen Situationen, bie auBer=

l^alb beg tief au^gefafirenen ©eleifeS ber 2t[Itag0geroof)nf)eit liegen",

ha^ t)ei§t alfo in jenen O^äÜlen, in benen mir allein ben SSorgang

t)er ^rei^bilbung in fnbjeftiöer Segief)ung beobachten fönnen, „finb

Tüir bodö oeranlaBt, roirtfd^aftlid^ p überlegen, unb l^ier finb jiffer^

wöfeige ©rö§enbeftimmungen oon ©enüffen unb @ntbe{)rungen nid^t

feiten." „^d^ möd^te fogar beliaupten, ba§ rair un§ für Seftimmungen

fold^er Slrt l^äufig gerabeju einer 3Irt 9)^aBein^eit bebienen. 3lle

fold^e bient un§^ bie ©rö^e be§ @enuffe§, ben roir un§ burd^ bie

•@elbeinl)eit . . . oerfdliaffen fönnen. ^d^ gloube, jeber oon un§ l)at

oon bem @enu§, ben er fid^ burd^ beftimmte ©elbfummen oerfd^affen

fann, eine fefte ©rößenoorftellung im ^opfe, an ber er in groeifel-

l^aften g^äüen bemifet, ob ein beftimmter @enu6 bie ©elbauSgabe

tolint. Dlatürlid^ finb bie @enu§grö§en, bie an ber @elbeinl)eit

l^aften, für jebeg ^n^ioibuum anbere. . . Wilag, e§ inbe^ mit ber

^enu^ung öon ©efü^lSgröfeen aU förmlid^en 9)laBeinf)eiten befteßt

^tin TOie immer, für einen ©a§ glaube id^ burd^ bie oorfteljenben

^u^fül)rungen ben 33eiT)ei§ jebenfaÖ^ erbrad^t gu l)aben, ba§ roir

nämlid^ ung nid^t bamit begnügen, blo§ ju urteilen, ob ein Suft=

gefülil überhaupt grö§er ift aU ein anberel, fonbern ba^ roir e§

auä) unternel)men, bie ©röfee be§ 2(bftanbe§ jiffermä§ig ju beftimmen."

S)em ift nun roieber ju entgegnen. ®ie 2lnnal)me 33ö^m=33aroerf^,

\>a^ ber einzelne bie 33orftellung be§ @enuffe§ einer ©elbeinljeit l^abe

unb an i^r in 8roeifell)aften fällen meffen fönne, ob ein beftimmter

©enufe bie Eingabe einer beftimmten ©elbfumme roert fei, ift ent=

f(^ieben absuleljnen. ©ie roiberfprid^t jeber ©rfa^rung. 2Benn

jemanb bei einer 3Serfteigerung ein Silb erftelien roiH unb bafür

50 fronen bietet — roir net)men ba§> 33eifpiel ber 5Berfteigerung,

roeil man fid) in biefem f^aüe md)t an gegebene ^*reife anf d; liefen

unb fomit feiner @erool)nt)eit folgen fann, oielmet)r fein ^^reilangebot

im eigentlichen ©inne ;^u bilben gejroungen ift —, fo tut er e^> bod^

fidler nid^t in ber SBeife, ba^ er fid^ bie @rö§e bei ©enuffee, ben
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eine @etbeiut)eit oerfd^afft, oorftettt unb berechnet, ba§ ber 2öert be§

^ilbe§ bQ§ ?^ünfjigfa(^e biefe§ ©enuffeS überfteigt. ®o§ entfprid^t

bod^ unbebingt nid^t bem rootiren 58ert)Qlten be§ Käufers, unb fein

Preisangebot fommt jebenfQlIS auf öiefe 2Beife niiiit suftonbe. %aU
fad^lid^ befielt 33öt)m=33an)erf nid^t unbebingt auf biefer ©rftärung.

@r trägt fie jögernb cor unb ift oon itirem 3wti^ßffc" "^<^t gonj

übergeugt. 2Benn er bann aber meint, e§> genüge, bafe er ben 93e=

roeiS erbracht l^ahe, bafe man eg unternetime, bie ©röfee be§ 2lbftanbe§

oon SBertungen jiffermöfeig gu meffen, fo ift feftjuftellen, bafe Sötim--

33an)erf biefen SeroeiS nic^t erbrad^t J)Ot — benn ba§ 33eifpie( be^

3lpfel§ unb ber Pflaumen genügt febenfaHS nic^t — , unb bafe er il^n

inSbefonbere nid^t für ein 9)ieffen in (Selb erbrad^t f)at, worauf affein

es anfommt. e§ ift alfo ber 3Serfud^ Söf)m=S3an)er!§, ba§ ^reiS»

angebot be§ Käufers al§ giffermöBigen 3lu§brudE feiner ©d^ä^ung be§

®ute§ äu erflären, aud^ roenn bie ajiöglic^feit be§ 2lufioiegen§ eines

'^öfieren SöerteS burd^ ©ummierung geringerer SBerte berüdfid^tigt

roirb, ni^t als gelungen anjufe^en. ®aS Preisangebot beS Käufers

ift tatfädilid^ fein in ©elbbeträge umgefefeter 9^u^en. 2)aS §iffer=

mäfeig beftimmte Preisangebot beS Käufers ergibt fid^ oieImef)r au&

ganj anberen ©rroägungen.

©orauS ergibt fid^ nun aber folgenbe roid^tige j^otgerung ^in^

fid;tUd^ ber fd^on berührten ^roportionalitöt oon ^reiS unb ®renj^

nu^en. SSenn nid^t nac[)geraiefen werben fann, bafe baS Preisangebot

eines Käufers ein jiffermäBiger 2luSbru(f feiner SBertfc^ätjung fei,

fo Tourbe aud& nid^t nad^geroiefen , bafe fid^ bie greife oon ©tttern

oerfcQiebener 2lrt fo oert)aIten toie bie 2Bertfd)ä^ungen ber (5Jrenj=

guter biefer ©üterarten. SBäre nämlid^ baS Preisangebot für ein he-

ftimmteS ©ut ber äiffermöfeige 2tuSbrud ber SBertfc^ä^ung biefeS

©Utes feitenS beS Käufers, fo müßten bie g^reifc jener ©üterarten,

für roeld^e bie Preisangebote berfetben ^äuferfd^id^t ma^gebenb finb,

in bemfelben ^er^ältniffe jueinanber fte{)en toie bie ©renjnu^en

biefer ©üterorten. ©ine Proportionalität oon 5|3reiS unb Söert

müfete fid), loeun auä) mä)t allgemein, fo bod^ innertialb geroiffer

großer ©ruppen oon ©üterarten ergeben. ®iefe 2lnnal)me ift für

bie ©rengnu^enfd;ute — unb nic^t nur für biefe — oon aUem 2ln=

fang an d^arafteriftifc^. 2Bir jitierteu fd^on entfpred^enbe ^tuBerungen

2RengerS unb oertoiefen barauf, roie eS gerabeju als baS eigent-

lid;e Problem aufgefaßt lourbe, bie Disproportionalität, bie fid; in

ber erfal)rung jioifc^en SBert unb ^reis §eigte, unb bie bie flaffifd^e

Sd^ule oeranlaBt fiatte, eine ©rflärung beS ^reifeS auS fubjeftioen
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2Bertfd^ä^ungen überl^aupt abguletinen, aufjulöfen imb ba^ Sefte^en

^ber 'Proportionalität ju beioeifen. tiefer Seroei^ roäre erbracht,

loenn e§ gelingen roürbe, ben ^rei§ q(§ giffermäfeigen 2Iu§brucE ber

SBertfd^ä^ung eine§ ^öufer§ §u erflären. ®iefe ©rftärung f)Qt fi(^

je^t alg nid^t jutreffenb erroiefen. SDomit fäHt ein 33en)ei§ für bie

Proportionalität oon SBert unb ^reiS. 9Kit einem ©ebanfengang,

ber biefen Seroei^ auf anberem 2Bege oerfud^t, werben wir un§ an

anberer ©teße befd^äftigen. ^e^t aber roollen mir nod^ feftfteUen, bafe

mit bem S^iat^roei^ ber Unmögüd^feit, bag Preisangebot be§ .^äufer^

aU 2lugbrudf feiner Jffiertfd^ä^ung in @elb oufjufaffen, feine§fatl§

auiii fd^on bie 9)?öglic^feit ober Slotroenbigfeit einer ©rflörung be§

^reifes au§ fubjeftiüen Söertfd^ä^ungen fällt, ©erabe bie @infid^t

otelmetir, ba| stoifd^en 2Bert unb ^reiiS feine Proportionalität §u

befte{)en braud^t unb aud^ nid^t befielt, ermöglid^t e§ un§ erft, bie

2Birfung ber fubjeftioen 2Bertfd^ä^ungen bei ber ^reiSbilbung in

rid^tiger Sßeife gu beftimmen unb mit jenen ^reiSbeftimmungSgrünben

ju oereinbaren, auf bie bie Haffifd^e (Schule ba§ ^auptgetoid^t legte,

unb bie fid^ mit ber bisherigen fubjeftioen ©rflärung ber greife nid^t

red^t in @in!Iang bringen liefen.

3)^it ber ^Jiefebarfeit oon ©efüiilSgrö^en befd^äftigt fid^ '^ö^m-

iBaroerf nod^ in einem eigenen ©jhirS (X) in g^orm einer ^otemi!

gegen 2(u§füt)rungen Cut)el§ in beffen :^eljre oon ben Sebürfniffen.

Cu^el nimmt an, bie roirflid^ ftattfinbenbe giffermäfeige Seftimmung

Der ©genjen — roir roürben fagen, bie Seftimmung beS gegen*

feitigen 9?angeS oon Sßerten ober 33ebürfniffen — fei ein SSorgang,

ber mit ber §iffermä§igen ^eftimmung ber ^ärtegrabe ber 9Kineralien

mittels ber ^ärteffalo in ^aroüele gu fteüen fei, unb burd^ ben, tro^

beS jiffermäfeigen SiuSbrudfeS, nid)tS anbereS fcftgeftellt werben fann,

als ob bie §u beftimmenbe ^ärte gleid^ ift einer anberen als 9)lufter

ongenommenen, ober ob fie größer ift. 33öbm^^atoer! l)at nun gegen==

über Cul)el rec^t, wenn er barauf l)inn)eift, ha^ über ein folc^eS

„©falieren" l)inauS bei ben Sebürfniffen nod^ bie 9)töglid^feit ge*

geben fei, burd^ ©ummierung oon Sebürfniffen geringeren 9tangeS

ben Sf^ang eineS l)öt)eren SebürfniffeS gu erreidfien, loaS bei ^ärte*

graben auSgefc^ (offen ift. 3lllein im Unred^t ift 33öl)m»33aioerf, roenn

er meint, ein fold^eS (Summieren unterf^eibe ftd; oon einem eigent*

liefen 2)ieffen nur burc^ ben geringeren ©rab ber erjielbaren @e*

nauigfeit. 9Bir fanben oielmelir bereits oben, bafe ber grunblegenbc

Unterfc^ieb ber ift, bafe Sied^enoperationen , bie fidj an ein ^Keffen

anfnüpfen laffen, bei bem „Summieren" auSgefd^toffen finb. ®ie
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Segrünbung für bie Slnfci^Quung 33öl)m=^an)erf§ fiuben roir nod^=

tnal€ in feiner folgenben 9iu§erung. Qx fogt, auBerorbentlidp f)äufig

jroinge bie praftifd^e «Situation baju, unfer ^anbeln äiffermoBig feft=

anlegen, bie SuftbereitungSmittel ober ©üter ju beftimmten ©röfeen

Qufgufummieren ober in beftimmten SSielfad^en einanber gegenüber^

aufteilen. Unb biefe jiffermöfeige Seftimmtf)eit be§ ^anbelng eri)eifd^e,

wenn biefel nid^t in finnlofer SBittfür fic^ ooüäie^eu fotl, bie oorQU§=

get)enbe 33ilbung äiffermä^ig beftimmter Urteile über ben 3ntenfität§=

grab anjnftrebenber ober ju it)ren ©unften aufsuopfernber ^^reuben.

^Demgegenüber oerroeifen roir §unäc^ft roieber auf bie Se^re oon

f^ran§ 33rentano, roonad^ ba§ SSorsieljen in feiner äßeife in einer

größeren ^ntenfität be§ 2Bünfc^enl ober 33egel)ren§ beftet)e. ©in

jifferinöBig beftimmte§ Urteil aber über ben ^ntenfitätSgrab irgenb=

eine§ 2Berte§, einer Suft, einer ©rfenntniö ufro. al§ ©egenftanb eine«

SntereffeppnomenS gibt t§> überl;aupt nid^t; feine 2lnnat)me roiber=

fpric^t jeber pfijdjologifc^en @rfat)rung, ganj abgefe^en baoon, bafe

€§ fieser Sßerte gibt, bie über£)aupt intenfität§Io§ geliebt roerben unb

bie babei fogar noc^ ben SSorrang uor 2Berten erzielen, bie mit einer

geroiffen ^ntenfität geliebt werben, ©o t)at hziin ^ö^m=33aroerf aud^

in bem ©Efur» nic^t na^geroiefen, baB ein eigentUd^en 9Jieffen üon

(55efüi)t§gröBen in @efü^l»gröfeen möglid; fei, unb bafe inSbefonbere

in bem ©leid^fe^en bur(^ ©ummierung ein foli^e^ eigentliche llieffen

gu erbüden wäre. Mtin ba§ ift babei immer roieber nid^t einmal

ber fpringenbe ^un!t. S)enn bie grage bref)te fic^ um bie Wöqli^'-

feit eine§ 3J^effen§ üon ©efüf)l§grö§en burd^ ©efü^lSgrö^en; bei

einem ©elbprei^angebote eineS ^äufer§ für ein beftimmten &ut ju

eigenem &ebxan^ aber t)anbett e§ fid^, um e§ nod)mal§ gn betonen,

gar nid^t um ein 33ergleic^en oon ®efüt)l§grö6en untereinanber,

fonbern einem äöerte, einer „®efüf)lggröBe", roirb etroa^ geg^nüber^

geftellt, \m§> fidfiertid^ feine @efül;Ugröfee ift, unb roa§ ba^er aud^

nid^t einmal burd; ©ummierung, alfo ein uneigentUd^eS a)Jeffen,

mit einer @efüi)l§gröBe auf bie gleid^e ©rö§e, ben gleichen 9iang,

gebrad^t roerben fann, nämtid^ ©elb. 2Bie eine aJJeffnng ber @e=

füt)lggröBe in einem fold^en nic^t al§ @efüt)t§gröfee empfunbenen

5[)inge möglid^ fein fott, ^at 53öl)m = Saroerf in feiner 2öeife nad^=

geroiefen. 9öenn baf)er Sötim^SSaroerf in ber ^:i]reintI)eorie oon bem

Seifpiete augge^t, baB für einen ^ferbebefi^er fein ^ferb einen fub^

jeftioen 2Bert oon 50 fl. Ijabe, fo ^at er nic^t nac^geroiefen — unb

aud^ nid^t nad^roeifen fönnen —, bafe fid^ ber fubjeftioe SBert in

biefer ober überfiaupt in einer ©elbfumme augbrüde. Unb roenn er
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bann unter ben g^rei^beftimmungScjrünben bie abfolute ©röfee bcö

fubieftioeu SBertel ber SBare für ben ^aufluftigen unb bie abfotute

@rö§e t)e§ fubjeftiöen 2Berte§ be§ ^:pretgßute§ für ben ^aufluftigen

anführt, fo entgegnen mir, boB üon einer abfoluten ©röfee be§ fub*

ieftioen SBerteg ber SBore für ben ^aufluftigen nur in uneigent«

lid&em Sinne gefprod^en roerben !önne, bafe e§ aber einen fubjeftiöen

SBert be^ ^rei^gute^ (Selb überhaupt nid^t gibt.

2Sir gef)en über jur S3el)anblung unfereä Problems in 2Sief er§

„2:f)eorie ber gefeUf^aftlid^en SSirtf^oft" (OrunbriB ber BoiiaU

öfonomif, I. 58anb) : „S)ie primären Sebürfnilroerte finb ni^t red§en=

bar, benn fie fönnen nid^t auf ein gemeinfd^oftIid)e§ 3)iaB gebrad^t

roerben, aU beffen 5ßielfad^e§ fie fic^ barfteden laffen, fie Ijaben nid^t

«rtenfiüe 3a{)Iengrö§e, fonbern fie fiaben ^ntenfitätSgrö&e." S)afe

e§ nidjt richtig ift, bie Unterfc^iebe ber ©d^a^ung auf Unterfd^iebe

in ber ^ntenfitöt be§ S3egel)ren§ jurücfsufüfiren , rourbe ebzn er=

roäiint. darauf fommt e§ inbeS t)ier nid^t an. äßid^tig ift Diel=

tne^r, ha^ Söiefer im ©egenfa^ ju Sö^m*8aroerf oon einer Dlid^t»

bered^enbarfeit ber Sebürfni^roerte au§ge{)t. ©r fät)rt benn aud^

fort: „2Iuc^ ^ntenfitätsgrö^en laffen fid^ gegeneinanber abfd^ä|en,

ober bal ©rgebnig fann in allen fällen nur ba^ fein, ba^ man bie

gefc^ä^ten ©rö§en gleid^ groß ober baB man bie einen größer, bie

anberen f(einer finbet; bie 2lbftänbe ber ©röfeen laffen fic^ feboc^

aU ba§ SSielfad^e einer C5inljeit nid^t au^brüclen . .
." (©. 215 ff.).

2llfo toieber entfd&iebene 33etonung einer Unmöglic^feit ber 9)ieffung.

%vo^ biefeg ooUfommen rid^tigen 3lu§gang§punfte!o gelangt SBiefer

nun aber boc^ gu ber 2lnna^me, bafe fid^ bie einzelnen SBerte auf

nn gemeinfameS ^la^ jurüc!fül)ren laffen, fo bafe man mit il)nen „als

©rtenfitätSgröfeen siffernmäfeig red^nen !onn". ©r raitt bie§ junäd^ft

für bie einfadie SBirtfdiaft beroeifen. ®er ©ebanfengang ift ettoa

folgenber: Sie meiften ©üter laffen fid^ auf gemeinfame Soften-

demente gurüdlfüliren ,
jum Seifpiel auf 2Irbeit. ©ementfpred^enb

roerben alle biefe ©üter nac^ bem 5ßerl)öltniffe gefd^ä^t, in roeld^em

fie 2lrbeit erforbern. ©üter, beren SBert nid^t auf Arbeit beruht,

fönnen (Sütern, bie nur Slrbeit erforbern, gleic^gefteHt werben: e«

„läfet fid^ genau bie a)ienge be§ SroteS ober bie 9Jienge ber aöeijen^

einl)eiten ermitteln, beren Sinken ober Sebürfnigroert bem eine^

ßobelfelleö ober eines (SimerS Söein gleid^gead;tet roirb; benn baS

2Sert)ältniS ber @leidt)l)eit ift auä) für ^ntenfitätSgröBen feftsufteüen."

^urj gefagt, ber 2Bert fott burd; bie Soften beftimmt fein, unb ba

fid^ bie Soften galjlenmä^ig üergleid;en laffen, aufeerbem fid^ ©üter
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mit ber Slrt nod^ oerfc^iebenen Soften einonber gleic^fietten loffen,

ergibt fid^ bie 93lögli(^feit eineg gotitenmäjäig beftimmten 3Serl)Qltniffe§

üerfc^tebener @üter. 2)em ift nun ju entgegnen. ®ie öeftimmung

be§ SBerte^ nad^ Soften ift eine 2lrt ber ^erroenbung be5 33egriffe§

eines ©ubftitutionSroerteS. 5Der Sßert beS @ute§ roirb nid^t auf bie

oom ©Ute abl^öngige 33ebürfni§befriebigung , fonbern barauf ge=^

grünbet, ma§> ber Sefi^ be§ ©utel erfport, ober luomit ber 33efi|

be§ ©uteS befd^afft roerben fonn. Stuf bie Sebenfen, bie fid^ einer

fold^en SSerraenbung beS Begriffes rairtfd^oftlid^er SBert entgegen^

ftellen, raurbe mel^rfad^ tiingeroiefen. ©ie birgt bie ©efal^r einer

3irfelerflärung in fic^, o^ne ju neuen ©rfenntniffen ju führen, ^an
gelangt gu bem ©c^luffe: ber 2Bert ift gteid^ ben S3efd^affung§foften,

ha§i ift bem greife, roötirenb bod^ gerabe erflärt roerben foll, roie

fid^ au§ bem 3Berte ber ^rei§ ergibt. 2)er ©ubftitutioniroert fe|t

ben ^rei§ üorauS unb ift bat)er grunbfä^iid^ jur ©rftärung be§

^reifei unoerTOenbbar. 2)ag gilt auc^ für bie gefc^toffene 2Birtf($aft.

@in Problem, ta§> mit bem be§ Preisangebote^ oerglid^en roerben

fann, tritt an bie gefd^loffene SBirtfd^aft bonn t)eran, roenn e§ tieifet

auf @üter Slrbeit aufjuroenben. SBenn bie befdtiränft jur SSerfügung

ftet)enbe 3lrbeit§jeit auf bie befte 2lrt oerroenbet roerben foll, mufe

baS SBirtfd^aftSfubjeft roiffen, roieoiel 3lrbeit ouf baS einjelne ©ut

aufgeroenbet roerben barf. gür biefe ©ntfd^eibung genügt bem SBirt*

fd^aftSfubjeft bie blofee ©rroägung, roieoiel Slrbeit bie einzelnen

©üter tatfäd^lid^ foften, feineSroegS. 2)aS SBirifd^oftSfubjeft mufe

fid^ atfo oon anberen ©rroägungen leiten taffen, roenn t§> bie it)m

äur 33erfügung fte^enbe 2trbeit auf bie einzelnen ©üterarten aufteilen

roill. Um feftjuftetten , ob Srot, 2Bein ober ein ^obetfell erzeugt

roerben foQ, genügt bem SBirtfd^aftSfubjeft feine§roeg§ bie @rfat)rung,

bafe getin ©tuet 33rote fo üiel Slrbeit erforbern roie §roei (Simer

SBein unb ein 3obelfeII. ®iefe gunädift rein ted^nifd^en (Srroägungen

fönnen olfo nidit bie mafegebenben „2Bert"erroägungen fein. 301it

biefen allein roäre baä SBirtfd^aftSfubjeft tatfärf)li(^ rattoS. ®ie

j^rage aber, oon meldten ©rroögungen fid^ ha§: SBirtfd^aftefubjeft ber

einfad)en 2Birtfdt)aft bei ber 33eftimmung leiten (ä§t, roeld^e Slrbeit

ein ©ut nid^t nur foftet, fonbern foften barf, roirb ganj übergangen.

Unb bod^ finb gerabe biefe ©rroägungen jenen analog, bie fid^ in

ber 3]er!el)rSroirtfd^af t beim Preisangebot ergeben, unb gerabe fie roören,

t>a eS bod^ im übrigen einen ^reiS in ber einfad^en SBirtfd^aft nid^t

gibt, jur ©rflärung beS Preisangebotes in ber oerfel^rSroirtfd^attlid^

organifierten SßolfSroirtfd^aft lieranjugielien geroefen.
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S3ei Set)QnbIung be:§ ©runbgefe^e^ ber ^reiebilbung in ber

^aufd^roirtfd^aft bemerft SBiefer nun roeiter, bie ©rmittlung ber

©renje für bo§ ^öd^ftgebot bei Käufers fei eine fel^r oerroitfelte

2lufgabe, benn jebeS einjelne ©ebot fei burd^ bie ^reiiauälage, bie

man für bie fonftige Sebarf^bedfung ju mad^en genötigt ift, mit

bebingt. 3Son ber 5ßerfoIgung biefeS rid^tigen ©ebanfeni fief)t SBiefer

ah. 1)a\m Reifet c§, „ber bebürftigfte unb fouffröftigfte ^onfument

möge ein ^öd^ftgebot oon ^unbert @elbeint)eiten bered^nen", unb ferner

:

„bie greife erl^atten oon ber geringften ^auffroft ba§ 3)kfe" (©. 258),

enblid^ (©. 260): „®er ^rei§ ert)ält oom gefc^id^teten ©renjnu^en

fein 9)kfe." 2Bie fid^ aber auf ©runb bei ©rengnu^enl ein ga|len=

mäfeig beftimmteS ^öd^flgebot be§ ^äuferl bilbet, erfaf)ren roir nic^t,

^ie ^rage oerfc^iebt fid^ üielmefir bei 2Biefer ba^in, ber ©renjnulen

roeld^er Ääuferfc^id^t für ben ^reii ma^gebenb fei. 3)iit biefer fidler

feJ)r roiditigen g^rage roirb bie ©runbfrage, roie fid^ ha§> Preisangebot

eines Käufers ober einer ^äuferfd^id^t gleid^er 5lauffraft überhaupt

giffermäBig bilbet, übergangen unb als mef)r ober minber felbft=

ocrftänbli^ angenommen, ba^ ber ^^reiS ben giffermäfeigen 2luSbrucf

ber ©d^ä|ung beS ©renjnu^enS in ©elb burd^ biefe ^äuferfd^id^t

barftelle.

Sf^un befd^äftigt ftc§ Sßiefer au§erbem ^tod^ fef)r einge{)enb mit

ber 3^rage nad^ bem 2öerte beS ©elbeS. @r fagt, ber ©renjnulen

beS ^auSi)alteS beftimme ben perfönlic^en ^^aufd^rcert beS ©elbeS.

SDiefer ©a^ ift in bem ©inne rid^tig, bo§ einem ©elbbetrag als

^Teit ber einem ^auSf)aIt überl^aupt §ur SSerfügung ftet)enben @elb=

fumme bie Sebeutung jenes ©uteS üufommt, raeld^eS unter allen

mit ber gansen ©elbfumme an^ufcEiaffenben ©ütern olS le^teS an bie

9^eit)e fommt, im 9iange als le^teS ftel)t unb mit bem in ^rage

Üel)enben ©elbbetrag angefc^afft werben fann. @in fubjeftioer ^iöert

beS ©elbeS ober einer ®elbeint)eit lö§t ]i^ l)ierauS nid^t ableiten,

nod^ weniger bann eine 9)tögli(^feit für ben Käufer, ben fubjeftiöen

SBert eines ©uteS in ©elb anjufrfilagen unb batmd^ fein ^^5reiSangebot

5u bilben. @leid^roof)l nimmt SBiefer mit ber obigen ^eftftetlung

ben fubjeftiöen 25ert einer ©elbeinljeit als tatfäcl)lidl; gegeben an.

„Sine 6umme oon 10 maxi 100 fronen, 1000 ^^ranfS ift für ben

2)eutfd^en, ben Cfterreidber, ben ^ranjofen ein ganj beftimmteS ©e=

reicht rairtfd^aftlid^er ^Uiad^t, bf^ffen 3iffer ©efül)tSiücrt bot." 9Bir

^aben bie 2lnnal)me eines felbftänbigen ©efüljlSioerteS eines @elb=

betrageS ober einer ©elbeinlieit fd^on gegenüber 33öl)m=33aroerfabgelebnt.

9hm roirb für SBiefer biefer fubjeftioe @efül)tSroert ber ©elbeinbeit
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ober anä) nod^ äum objeftiocn SBert. „S)q0 ©elb, roie toir e§ alle

fennen, ift feine fold^e Slnroeifung ouf bie SBerte ber 3"^u"ft/ ^^

ift, weil von Xau^dgroext gefättigt, felber lebenbiger 3ßert, e§ ift bie

^onjentration be§ 2Berte§, bie olle 2ßerte be§ WlaxtU§> oereinigt

refleftiert, ju beren ©rroerbung e§ bag 50^ittel bietet." 2luf biefem

3Bege fönnen tüir SBiefer ü6er(;aupt nic^t folgen. 2Bir anerfennen

übert)Qupt feinen objeftioen 2öert im (Sinne eine§ oom einzelnen

^nbiüibuum unb feinen Sebürfniffen loggelöften, für fid^ ftel^enben

aSerteg unb um fo toeniger bann einen objeftiöen 2Bert beg ©elbeg,

bem ni(i)t einmal fubjeftioer 3Bert im eigentlichen ©inne §ufommt.

(S§ tüurbe benn au^ oon SBiefer nirgenbg gegeigt, raie ba§ 2Sirt^

fcfiaftsfubjeft ben fubjeftiüen @ebraud)§roert be§ su erroerbenben

©utel in ben objeftiöen ober fubjeftioen SBert be§ ©elbeä umfe^en

fönne. ©o ift ba§ ©rgebni^ benn bod^ nur, baB bie ^rage, roie ba&

2Birtfd;aft§fubieft auf @runb feiner fubjeftioen ©d^ä^ung be§ ju

erroerbenben ©utel gu einem siftermäfeig beftimmten ^reiSonbot für

biefe§ ®ut gelangt, bei 2öiefer ungelöft bleibt.

3uderfanbl (Strtifel „^rei§" [2;i)eorie] im ^. 2ß. ©t. 2Ö.)

{)ebt l^eroor, ba§ fi^ beim @elbe bie befonbere (grfd^einung ergibt,

bafe man e§ allgemetn für ©üter als ©egenleiftung annimmt, ob=

gleid) if)m bie ©igenfd^aft fel)lt, unmittelbar jur SebürfniSbefriebigung

geeignet gu fein. (5r bemerft, bie ©rflärung biefer ©rfc^einung nid&t

geben §u motten. S)ie g^rage, nac^ raeli^en @rn)ägungen bie einjelnen

bie ©elbbeträge fcftfe^en, bie für ein ©ut noc^ gegeben roerben

fönnen, oermöge man, obne auf jenes Problem einjugelien — raarum

man ©elb als $reiS annimmt — §u löfen. ®ie Söfung fei bie

folgenbe: „^an entfd^lieBt fid^, ben für ein ern)ünfd;teS @ut oer-

langten ©elbbetrag, fatts er überhaupt ben WiMn beS ^aufroerberS

entfpricE)t, gu sal)len, wenn mit biefer ©umme nac^ ben ©elbpreifen

ber übrigen praftif(^ in Setrac^t fommenben ©üterarten fein nü|=

li(^ereS ©ut angefd^afft werben fann." ©aju roöre ju bemerfen:

3uderfanbl erftärt, mann ber einzelne einen oom 3Serfäufer »er-

langten ^reiS beroittigen fann. S)ie (Srflärung ift rid^tig., unb eS

liegt Ijierin, inSbefonbere in bem ^inmeiS auf bie 3tbl)ängigfeit beS

^reifes einer ©üterart oon greifen ber roiditigeren ©üter, ein großer

Jvortfc^ritt gegenüber bem früheren ©taube ber ^b^orie. Slttein bie

^rage, toie ber einzelne ju einem jiffermäBig beftimmten ^reiSanbot

gelangt — eine grage, ju beren ;^öfung oon bem oben angeführten

©a|e SuderfanblS nur ein furjer ©d^ritt erforberlid^ mar — roirb

nid)t beantroortet , unb eS roerben baf)er Qud; nid^t jene roid^tigen
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Folgerungen gejogen, bie fid^ on bie 3lrt bcr ^^eftftellung ber giffer-

mäßigen ©renjen beä Preisangebotes beS Käufers fnüpfen. 3Sielme{)r

fafet audi Siicferfanbl boS ^exi)aUen beS Käufers gegenüber bem

©elbe als eine ^Jlrt fubjeftioer 6d)ä^ung beS ©elbeS auf unb bleibt

fo bei ber ^roportionolität oon ^reiS unb ©renjnu^en, unb imav

)ovooi)i im ^inblidE ouf ©üter berfelbcn 2lrt uerfdjiebener g)^engen

nIS auä) im <Qinb(icE auf ©üter oerfd^iebener 2trt. „^mä) ba§ . . .

inbioibueü feftgefe^te nod^ af^eptable 5ßerf)ä(tni§ ber gu erroerbenben

unb ber f)in§ugebenben ©üter bringt ber Käufer feine Slbftufungen

be§ fubjeftioen ©ebraudjSroerteS jum 2Iu»brud." ©erobe ba§ erroeift

]iä) — roie roir oben gegenüber Söbm = Saioerf bemerften — al§

nid^t jutreffenb, raenn man bie ©renken beS Preisangebotes beS ein*

seinen Käufers richtig beftimmt. ^nSbefonbere ift tüeber baS ©infeu

beS ^reiSanboteS bei erljöi;tem 3)cengenangebot an ein ©infen beS

©rengnu^enS gebunben — unb rcenn eS mit einem ©infen beS

©renäuu^enS oerbunben ift, ge|t eS in gang anberer SBeife cor fid^

als baS (Sinfen beS ©rengnu^enS — , nod^ ouc§ ift baS a^ert)ä(tniS

ber Preisangebote unb nod^ weniger bann baS SSerljältniS ber greife

üon ©ütern oerfdjiebener 3lrt burd; ein 3}er{)äItniS ber ©rengnu^en

gegeben, unb jroar aud^ bann uid^t, toenn mir — raie ^udferfanbl —
©üterarten nelimen, bereu g^reife auf ber ^reiSroiHigfeit berfelben

^öuferf4)id^t berufen.

ßejiS beseid;net im SIrtifet „^reiS" im SBörterbud) ber 3?ot!S-

roirtfd^aft ben ^reiS als ben in ©elb auSgebrüdteu ©egenroert eineS

©Utes. ®abei betont SeriS, baB bie naturaln)irtfd;aftlid^e ^reiS=

bilbung für bie beftel)enbe iolfSroirtfdöaft bebeutungSloS ift. 9iament-

tid) gelte bieS oon bem primitiüen gaüe, in bem beibe beteiligten

forool)! bem ©ingetaufd^ten als aud^ bem Eingegebenen fonfreten

©ebrauc^Sroert beilegen. 2;rofebem fott ber ^reis ben 2Bert beS

©Utes in ©elb auSbrüden. ®ie (Srflärung t)ierfür geben unS bie

3luSfü^rungen »on SeriS in feiner 2lIIgemeinen 9SoIfSn}irtfd^aftS(el)re

.(in „Kultur ber ©egenroart", Serlin 1910). £ej:iS geljt baoon ouS,

bafe es für bie fubjeftioe ©d^äfeung ber SfJü^Udjfeit feinen 33ta§ftab

gäbe, ^lan fönne nur oon einem t)öt)eren ober geringeren ©rabe

beS 9]u^enS fpred^en, ben man einem Dbjeft unter üerfd;iebenen Um^

ftänben juerfenne. @in 9Jia§ für bie 91ü^tid)feit felbft fei in feiner

9Beife gegeben, ^^iefe fei Dielmel)r bei »erfdjiebenen ©üterarten

gänglidj unoergleid^bar. „Sie 9lü^ticl)feit eineS ©tüdee Orot unb

eines 9todeS ift burd)auS infommenfurabel, felbft roenn man bie un^

beredfienbare (2d;ä^ung beS einjelnen burdj baS in ber ©efamt^eit



144 'öäfav ©nglänber [954

l^erüortretenbe S)urd^f(^nitt§urtei[ ju erfe^en fud^t . . . S^t)eoretif(f)

tann man [ic^ atterbiug^ beti g^att benfen, ba§ ein 9)ienfc^ groifd^en

33rot unb diod gu wä^kn, al\o ju entfd^eiben I;ätte, ma§> it)m in

bem Slugenblicfe am roenigfteu entbehrlich f(^eine. @c roürbe bann

bie größere ober geringere Sf^ü^Ud^feit biefer beiben ©egenftänbe für

i^n oergteid^lroeife abwägen, aber biefe ©d^tt|ung roürbe bod^ nur

für biefe ^erfon unb in biefem 2lugenblidf unter ganj befonberen

Umftönben ©ettung l)aben" (©. 29). Se^ng oerfäHt J)ier, roenn toir

feine 3luffaffung etroa mit ber oon 33öf)m=33aroerf oergleid^en, in ba§

anbere ©jtrem. Set^auptet Sötims^araerf bie 9}iöglid^feit einer ia\)Un'

mäßigen 3Dleffung ber SBerte in ®etb, beftreitet Seji§ fogar jebe

aud^ nid^t jaJitenmäBige 3Sergteid^ barfeit. 3^reiUd^ muß Sejiä, wie

i)a§> 3itat jeigt, frfilieBIid^ bie ^ommenfurabilität t)erfd;iebener 2Berte

in bem ©inne, bafe man jmifd^en i^nen nad^ ber SBid^tigfeit roäl^Ien

fönne, bod^ jugeben. @r meint bamit §ioor nur einen ttieoretifd^en

2lugnal)mefaII ju bejeidmen, allein ber ^aü einer 3Ba^l jroifd^en Se=

bürfniffen nac^ 9)ZaBgabe if)rer SBid^tigfeit ift tatfäd^Iid^ fein blofe

tt)eoretifc^er, fonbern ift im l;öd^ften ©rabe praftifd). 3ni"icr ™ß""

fid) ein SBirifd^aftSfubjeft einer neuen Sage gegenüberfie|t — unb

haSt trifft immer bann ju, menn e^ fid^ um ^nberungen bi^^eriger

greife, aber aud^ wenn e§ fid^ um gleid;e greife bei geänberten 33er=

^ältniffen be§ betreffenben ^n^ioibuumg ^anbelt — , mu§ e§ @r=

roägungen f)infic^tlic^ ber 9Bic^tigfeit be€ ju befriebigenben unb be^

nid^t mef)r ju befriebigenben S3ebürfniffe0 aufteilen. Unb biefe @r-

mägungen roirfen auf ben ^rei§ ober auf bie abgefegte 9}ienge, fo=

roeit fie luir einen f)inläng(id^ großen Rxex§> öon SBirtfd^aften um^

faffen. 2)ag aber fann fel^r leidet zutreffen. S)enn el fianbelt fid)

bei ben gebadeten ©rroägungen nid^t — unb bieg ift bie anbere @in=

Toenbung, bie mir gu er()ebeu l^aben — um rein inbioibuelle unb

au6) im einzelnen ^nbioibuum . nad^ 3ßit wiii> ort raed^felnbe 5ßor=

gänge, fonbern um aHaffenerfd^einungen roefenttidö ein^eitüd^er 3lrt.

'^an mufe ben ©oppelfinn beg 3Bortes „fubjeftio" fid^ oor 2lugen

l^alten. @l fianbelt ftd^ bei ber äßertung rool^t um fubjeftiüS, b. f).

pfi)d^ifd^e 33orgänge. (Sie finb aber nic^t fubfeftiü in bem ©inne,

baB fie üon ©ubjeft ju ©ubjeft üerfd^ieben fein muffen'.

1 SBgl. J^ievju au^ 3 u cf e i- f o n b I (a. a. D.), ber jeigt, bafe felbft lüenn

bie 2Bertfc^ü^unc?en ber 2BtrtfdE)aft§fu5ic!te tatfädE)licl& jeitltdj unb tnbtüiöuell

flans Derfcf)ieben roären, rcaö ftc nidjt finb, bieio feinen (Sinroanb bagegen iinire,

bie tatfäd^lid^en greife au5 ben aBertfd^älungen ^u erflären.
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®Qg roäre olfo gegen ben SBerfud; oon Se^is einpraenben, bog

3)ioment ber ^ubjeftiDen 2ßertung bei ber ^reiSbilbung überhaupt

auSgufd^alten. SejiS öerfud^t nun in anberer SBeife, al§> oon ber

fubjeftiüen ©d;ä^ung l)^x , ben 3iifonnnenl)ang jroifc^en 2Bert unb

^reiS {)erjufte(Ien , unb ^wax hmä) SSermittUing ber ©eüen^eit.

©elteni)eit wirb babei in einem befonberen ©inne gebraucht, ber fid^

auf hk @rfd;roerung ber ©rtongung ber ©üter burd) bie beftei)enben

@igentum§üeröä(tni[fe foroie auf ha§> ©rforbernig ber 2lufn)enbung

menfd^Iid^er 2trbeit ju ilirer 33ef(^Qffenl)eit begießt. S)iefe „Selten^

Ijeit" raerbe bann nid^t mel;r nad^ beut fubje!tiüen 9}iangetgefül)I

bemeffen, fonbern nad^ ber objeftioen ©d^roierigfeit ber 33efc^affung,

b. |. nad^ bem für biefen S^eä erforbcrIi(^en 2lufn}anb. ®er

3^et)ter biefe§ ©ebanfengangeiS ift leidet §u ernennen. 6» ift

ber einer ^ixkkvtiävmQ. 2)er ^rei§ berul)t auf ber ©etten^eit.

©eltenlieit ift ©d^raierigfeit ber ©riangung. 2)ie bemi§t fic§ nac^

bem ^reiö. Sßir fef)en,' bie S)ebu!tion gibt nid^t bie ©pur einer

©rflörung.

^m ©inftange mit biefen 3lnfd^auungen fte^t e§ bann, raenn

Sejril ben SSert ber @e(beinl;eit, gleic^üiet roie biefe bargefteHt roirb,

als ba§ atigemeine SBertmaB bejeid^net. ®ie 9tü^tidö!eit beS @elbe§

ai§ fold^e fott freilid^ oon ganj anberer 2lrt aU bie ber gen3ö|n=

lid^en §u fonfreten 3'oeden bienenben ©üter fein; fie fei eine ad*

gemeine unb abftrafte, ba ha§ ©elb §ur 2lnfd6affung jeber beliebigen

Slrt üon ©ütern fpesieller 3^üglid^feit bienen fönne. ^atfäd^Iid^

folgt au§ biefer „abftraften" D^ü^lic^feit be§ ©elbeS nur, bafe @elb

überliaupt feinen eigentlid^en inneren SBert l)at unb fid^ bo^er ber

SBert eines ©uteS erfter Drbnung mit bem einer ©elbfumme gor

nid^t unmittelbar oergleid;en läBt.

9tun finben mir bei SejiS nod^ einen anberen ©ebanfengang.

©r fagt, eS werbe einerfeits ber relatioe ©rab be§ SebürfniffeS im

3]ergleid^ mit anberen erroogen unb anberfeitS gefd^ä^t, roeld^e

©infommenSquote im äufeerften j^aHe burd) 3"i^üdbrängung anberer

Sebürfniffe für bie Slnfd^affung beS @ute§ in ber bislierigen 3)ienge

aufgeroenbet merben fönnte (©. 41). SefiS liebt aud^ l)erüor, ha^

jebe ^reiSfteigerung eine^S roeniger entbeljrlid^en ®ute§> eine ^ex--

minberung ber 9kd^frage nad^ entbel)rlid^eren l)eröorrufe (©. 77).

2lllein biefe 2lnfä^e einer rid^tigen Sluffaffung fteljen üereinselt; fie

paffen nic^t in ben üor^erge^enben ©ebanfengang, nad) bem ber

^reiS ben in (Selb auSgebrüdten ©egenroert eines @uteS barftellt,

unb nac^ bem „auf bem großen Tlaxtt ein ©efamtbebarf als a^kffen--

©c^moUerä afa^rbuc^ XLIII 3. 10
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erfd^einuug entfteE)t, in roelc^em bie roed^felnben fubjeftioen 33ebürf-

niffe ber einzelnen nid^t metir unterfd^ieben raerben tonnen".

Däraolt (^^orträge über roirtfdjaftlic^e ©runbbegriffe. ^eno

1914) c^arafterefiert im allgemeinen richtig ha§ 3Serf)äItni§ beS 33e-

bürfniffeS mä^ ben einzelnen ©üterarten. @r fpric^t oon relotioen

©ättigunggpunftcn, bie je naä) bem onberen su üergleid^enben SSe-

bürfniffe t)erfd)ieben liegen, hinter ben »erfd^iebenen relatioen

igättigungSpunften mag bann ein abfoluter liegen, über ben l)in=

au§3uget)en feinen SSorteil mel)r bietet, ja gerabeju fd^äblid^ fein

fann. 2lud^ bie ron il)m angefüt)rten Seftimm.ungSgrünbe für ba§

richtige „58ebarf§fi)ftem" be§ einzelnen fann man gelten laffen. ©S

finb bie§ a) bie ©tärfe ber einjelnen SBebürfniffe. DSroalt felbft

beseic^net bie» ai§> 2lu§bru(J ben fein anberer SSorjug aU ber ber

^üfje empfiel)lt. Keffer fprid^t man unfereS ©rac^ten^ oom 9?ang

be^ Sebürfniffeg ; b) bag ©efamteinfommen ; c) bie greife ber

eingelnen ©üter (©. 43). 9latürlid) ift bamit noc^ feine ©rflärung

ber greife gegeben, ba biefe t)ielmel)r gunäc^ft al§ gegeben rorauS-

gefegt roerben. D^roalt fragt bann weiter (©. 45): „SBarum foftet

bie 2Bol)nung gerabe 600 mi ?" ®ie SSerfolgnng ber Söfung biefer

grage bei D^roalt ift nic^t ganj leidet, ©r fül)rt an, roie bie Se=

barf^fgfteme ber einzelnen ^nbioibuen fid^ gegenfeitig bebingen.

®ann lieifet e§ (©. 52): „^m freien S;aufd^oerfel)r bilben fi^ bie

greife burd^ 2lngebot unb 9]ad^frage. ®a§ 2tngcbot bringt jum

2lu§brud bie ©efamtmenge ber ©üter; bie 9iad^frage bringt jum

3lu§brud bie ©efamt^eit ber 33ebürfniffe. golglid^ ergibt fid^ au0

bem Sufammenroirfen uon Slngebot unb 9fad^froge unmittelbar bie

©eftaltung ber greife." D^ne auf bie ©injellieiten biefeS ©a^e^

eingugel)en, roäre feftsufteflen, bafe er jebenfallg nid^t fagt, rote fid^

aul SIngebot unb 9iac^frage ber girei^ ergibt. ®a§ er fid^ an§^

beiben ergibt, ba§ „roiffen atte au§ praftifd^er @rfaf)rung", wie DS^

roatt felbft bemerft. Tann fommt ba^ 93eifpiel : „©inb gelin Käufer

oort)anben, bie für ein @ut h\§> ju 5 9Jtf. ju geben bereit finb, 5el)n

anbere bi§ ju 6 Wä., jelin anbere bi§ ju 7 mi ufro." D^roolt

fragt nun ebenfo wie ©djumpeter bie einjelnen Käufer, rote fie ju

biefen Beträgen fommen. ®ie 2lntroort ift roörtlid^ biefelbe raie

bei ©d^umpeter: „SBeit mir ba§ ©ut nod^ 6 mi roert ift." 2luf

biefe 2lntraort gel)t DSmalt nun nöl)er ein. Gr oerroeift barauf,

ba§ ein jiffermäfeigei 3Jieffen bei Sebürfniffen nidE)t möglief) ift.

Mein bann l)ei§t eg bei if)m bod^, bafe febem ber Käufer @c-

legenf)eit gegeben ift, burd^ ^kd^frage nac§ bem ©ute au^jubrüdfen.
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roieoiel if)m baio ©ut roert ift, rote er feinen SBert fc^ä|t. ^er
$rei§ beg 33rote§ foll fid^ öonad^ beftimmen, roieoiel e§ ber @e»

fomt^eit ber ^nbioibuen eben no($ toert ift. 3Bie oertrögt ftc^

bie^ mit ber Unmöglid^feit eine§ giffermä^igen 9JJeffen§ be§ SBerteä?

2)ie SInttoort (outet bei DSraott: ber ^reig roirb nid^t burd^ fta=

tiftifd^e @rt)ebung unb borauf gegrünbete ^gered^nung ermittelt,

fonbern ber ma^gebenbe ^rei§, bei bem 2lngebot unb 9iQd;frage

fid^ becfen, fteQt fid) burd^ g^orbern unb 33ieten, burd^ ^in^ unb §er?

probieren §erQU§. „'!!flaä) einer fold^en ^robiermetf)obc üoffgiefit fid^

nun bie ©rmittfung ber SBerte burd^ 3tngebot unb 9iadjfrage; fie

gibt nur 3lnnä()erung§roerte, aber fie ift proftifd^ burd^füt;rbar. 2öir

muffen fie bal^er fo lange antoenben, aU nod^ fein 2ßeg gefunben ift,

bie 2Serte ber ©üter burd^ Sfted^nung ju ermitteln. ^i§ l)eute ift

ein fo((^er äßeg nodö nid^t gefunben." ®ie in biefer 2lu§einanber-

fe^ung oerfurfjte 33en)ei§füf)rung, wie fid^ ein giffermäfeige^ ^rei§=

angebot bilbet, ift jebenfaUg nid^t jutreffenb. 2Benn feftgeftedt ift,

baB 33ebürfniffe , ta§ finb bie primären Sßerte, grunbfä|lid) feine

giffermäfeige 9)ieffung julaffen, fo fann fid^ eine Ermittlung be§

aBerte§ in ^al)kn aud) nidjt im Sßege be§ ^robieren§ oollsielien.

D^roalt beruft fid; auf ba§ 33eifpiel ber Ermittlung einer Duabrat^

Tüurjel. 3lud^ roer ba§ SBur^etgie^en nid^t fenne, fönne boc^ burd^

•^Probieren gu einem annäf)ernb rid^tigen ©rgebniffe gelangen. Slttein

biefeg Seifpiel ift offenbar nic^t anäuroenben. ®enn beim SBurjet*

äiefien {)anbelt e§ fid^ um eine 3Het^obe, bie an ©teile einer unüoII=

fommenen gefegt wirb. Sei ben Sebürfniffen aber erfd^eint — rote

O^roalt boc§ felbft bemerft — bie jiffermäBige 33eftimmung grunb^

fä^Iid^ auSgefd^ (offen. @§ ()anbe(t fic^ nid^t barum, bafe „nod^ fein

2Beg gefunben rourbe, ben SBert burc^ S^ec^nung ju ermittetn",

fonbern um bie grunbfä|li(^e llnmög(id^feit einer jeben 3a()(en=

mäßigen ®rmitt(ung bei SBertel in ®e(b. 2Birb biefe Unmög(id^=

feit jugegeben — unb ba§ ift bod^ auö) ber ©tanbpunft DiroattS —
bann fann auä) von einer ©rmitttung ber ©röfee bei SBertel in

©e(b burd) probieren feine 9^ebe fein. Dlroa(t ge()t benn aud^

roieber auf bie ^^rage ber 3)?effung ein. ©r frogt: „^ann man bie

fpegififd^ oerfdbiebenen ^lul^^n miteinanber öergteidjen, aneinanber

meffen, berart, bafe man ben einen für ben größeren, ben anberen

für ben fteineren erflärt?" 2Bir fefien, bie ^yrage nac§ einer giffer^

mäßigen 'äReffung roirb g(eid^ in bie nad^ einem a>erg(cid^en, @rö§er=

ober Jt(einer=erf(ären, b. ^. rid)tiger, na^ einer S3eftimmung bei

gegenfeitigen S^angel, oerfd)oben. Sie Slntraort bei Clroa(t ift, ba§
10*
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fid^ bie %xaQt in abstracto m(|t Iö)en laffe, fonbern nur im ^in=

blicf auf ieben fonfreten ^atl. SJian oergteid^e, roenn man für bcn

©ebraud^ eine ©ad^e für 20 3)1!. gu faufen beobfid^tigte, „ben 9^u|en,

ben bie ©ac^e leiften foll, mit geraiffen fpejififc^ tierfd^iebenen

anberen Dhi^en, nämlid^ mit allen benjenigen, bie man fid^ nad^ ber

erfa^rung mittel« 20 3)lf. oerfd^affen fönne". Sldein bag fe^t oor=

aü§> niä)t nur bie Kenntnis unb bal 33orl;anbenfein ber greife

aller anberen ©üter, fonbern auc^ fdf;on ein beftimmteS Preisangebot

für ba§ in 33etrac^t fommenbe @ut. 2Bie fommt aber ber Käufer

ju biefem Preisangebot? 2tud^ DSroalt fdieint oon ber Söfung nic^t

befriebigt, benn (£. 67 f)ei§t e§> bann roeiter: „2Biefo mir mobernen

^ulturmenfd^en tro|bem baju fommen, alle Söerte giffermä^ig ju

meffen, werben roir fpäter nad^juprüfen l)aben." 9]un folgt eine

3lu§einanberfe^ung über ben SBert mittelbar nü|lid^er ©üter unb

beffen 3"f'i"^'"^"^)""9 "^^^ ^^"^ 3Berte ber unmittelbar nü^lid^en

©üter: eine SluSeinanberfe^ung , hk toir für grunbfä^lid^ oerfet;lt

eradliten — raenn aud^ geroiffe ©rgebniffe ben ^t^atfac^en entfpred^en

mögen — , ba fie eine unmittelbare (Sd^ä^ung ber ^robuftionSmittel

burd) ben Käufer ber ^robufte üorauSfegt, bie in ber oerfel)rS==

rairtf^aftlid^ organifterten 23olf5roirtfcl;aft nic^t gegeben ift. 2öir

toerben auf biefen ^un!t noc^ jurüclfommen. @§ ift alfo unrichtig,

raenn DSroalt fagt, ba§ baS @ut im 3ftegetfalle als bie Summe

feiner toirtfc^aftlid^en Seftanbteile, alfo le^tlid^ ber ©üterelemente,

au§ benen e§ befielet, betrad^tet unb beroertet wirb. SDaS tDiber=

fprid^t jeber (Srfalirung. 2)er 3]erfäufer beroertet, roie DSroalt an

anberer ©teUe gang-rid^tig bemerft, baS oon i^m jum 5ßer!auf ge--

bracl)te ©ut überhaupt nid^t, fann alfo aud^ bie ßlemente nid^t be=

roerten. SBaS aber ben .Käufer beS ©uteS für ben eigenen @&braudl)

anbelangt, fo fennt biefer bie Elemente, au§> benen fid^ baS ©ut ^u-

fammenfe^t, jumeift gar nid^t, gefd^roeige benn, ba§ er fie fc^ä^en

fönnte. ©r l)at an biefer ©d^ö^ung auä) fein ^ntereffe, ba er bodt)

ha^' ©ut erfter Drbnung unb nid^t bie ©lemente fauft. ©d^liefelid^)

füfirt DSraalt an, bafe bie greife ein 3luSbrudf beS 2öerte§ feien

(©. 84), baB ber ^reiS eineS ©uteS ba§ im 2;aufd^oerfe^r für baS

©ut l^ingegebene Slquioalent fei. demgegenüber ift feftjufteßen, ba§

bieg üon CSroalt nirgenbS beroiefen rourbe, oiclmel)r mit feiner

g^eftftetlung ber Unmöglid^feit einer siffermäfeigen 53eftimmung bee

SöebürfnilroerteS nad^ roie cor in 2ßiberfprud; fielet, ©o finben roir

benn bei DSroalt feine irgenbroie genügenbe lufflärung für bie

33ilbung beS jiffermäßigen ©elbangeboteS bei Käufers bei Unmöglich

=
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feit ber siffermäfeigen ^öeftimmung ber ^öf)e be§ 33ebürfnigroerte§ in

©elb, um fo roeniger bann einen S3en)ei§ beg 8Q^e§ — ben rair für

gonj unrid^tig erad^ten — , ha^ bie tatfäcfilic^en greife ben 9tu§=

brucf be0 9Berte§ barftetten.

SBenben rcir im§ ju a)?arf fioll (^anbbuc^ ber 33ol!^n)irtfc^aft§=

lef)re, überfe^t oon @pf)ratm unb ©alj). gür ^TiorHjall ift ber SBert

eineä S)ingeg fein Xan^d)wtrA, „gemeffen an einem onberen ®ing an

einem beftimmten Drt ju beflimmter 3ßit"- ®cn ©ebraud^ be§

2Borte§ 9Bert im ©inne oon ©ebraud^^roert Tefint er ob. ®a§ ift

ju berürffic^tigen, roenn man unterfud^en loill, inraiefern 9J?ar)^aII

bie 9)ie§barfeit be^ fubjeftioen 93ebürfni§n)erte§ annimmt, ba er für

^Bebürfnigroert ba§ Söort Sßert ehen übert)aupt nid^t gebraucht, ©r
fprid()t bat)er nid^t oon ber 9)ieBbarfeit bes Sebürfni^raerteg, fonbern

üon ber a}te§barfeit ber ^ebürfniffe. ®iefe nimmt er jebenfallg aU
öorfjanben an. S^er 2lnfang einer roiffenfdfiaftlid^en 3)lett)obe ber

3£nrtfd^aftgle§re fei überfiaupt gegeben, „fobalb man bie Stärfe ber

perfönlid^en 53ebürfniffe an ber ©umme ©elbe§ meffeu fann, roeld^e

ber 2)^enfc^ gerabe t)ingeben roill, um eine getoünfd^te ^efriebigung

ju erlangen." (©. 62.) Q§> Rauheit fid^ nun barum, roie 33krff)aa

biefe S^tefebarfeit beg Sebürfniffesg in ©elb bjn). ben Ba^, \)ü^ ba§

Preisangebot be§ £öufer§ ein 2Iu«bru(f ber ©törfe be§ ^ebürfniffeS

fei, beroeift. (Bv fagt junöd^ft: „SBenn rair jemanb im Sroeifet finben,

ob er einige g^fennige für eine ^iQaxvt ober für eine STaffe S^ee au§'

geben foll, fönnen rair erwarten, bafe er üon biefen Singen eine

gleiche Suft erwartet." ®ie§ ift rid^tig. Man ha§> ^Beifpiet geigt

ung hod) nur, baB rair in geroiffen fällen au§ bem 3Sert)aIten be§

2Birtfc^after§ fd^Iiefeen fönnen, baB für it;n graei ober mehrere ^Be--

bürfniffe ben gleichen $Rang befi^en, bann nämlid^, raenn rair if)n

fc^roanfen fet)en, ob er eine unb biefelbe ©elbfumme für bie 33e-

friebigung be§ einen ober be§ anberen 33ebürfniffe§ t)ingeben foH.

^h^v aber ergibt fid^ un§ nic^t, inSbefonbere nidi)t eine aJiefebarfeit

ber Sebürfniffe an bem ^öd^ftgebote beg Käufers. 9H^t einmal

ba{)in bürfen rair ben ©a^ erroeitern, ba&, raenn jemanb für jraei

©üter benfelben Setrag t)in5ugeben bereit ift, er biefe ©üter gleich

f^ä^t. ®a§ aber behauptet ^Karftiatt: „SBenn ber Söunfd;, fid)

ieben üon jraei ©enüffen gu üerfd;affen, Seute auf g(eid;er fojialer

©tufe unb mit gleichen 3Mttdn ueranla^t, einli ©d;i(Iing bafür gu

geben, bann fönnen rair fagen, ba^ jene ©enüffe für unfere .3roede

gleich finb, raeit ber SBunfd^, fie gu erlangen, Seute in äl;nlid^en

*:ßerl)ältniffen gleid^ ftarf gur ^at anregt." ®iefe 33e^auptung ift
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unrid^ttg, unb jraar ergibt bieä folgenbe erroägung. Qemanb ift

bereit; für ein ®ut A Eiöd^fteul einen Setrag m ju geben. Sefommt

er ba§ @ut A um ben ^Betrag m nid^t, ift er iebenfaffs bereit, ben

gleichen Setrag m für ein @ut geringeren 9knge§ B tiinjugeben,

fofern er bei Eingabe beg Setragel m für ba§ @ut B ouf feine

©üter t)öl3eren 9tange§ at§ B gu oergic^ten braucht. 2Bir finben

fo bie iiöglic^feit gleid^ ^o^er ^öd)ftgebote für ©üter üerfd^iebenen

9ftange^ bei bemfetben Käufer. 2luS ber gleid^er ^reiäroilligfeit für

@üter oerfd^iebener 2lrt barf bat)er roeber bei einer unb berfelben

^erfon no^ bei oerfc^iebenen ^erfonen, aud; raenn bei it)nen bie

gteii^en Serljältniffe beftet)en, auf @leici^t)eit beg Sebürfni§range§

gefd;Ioffen werben. 9?ur bann, raenn ber Söirtf($after fd^roanft, ob

er einen beftimmten Setrag für ba§ eine ober ba§ anbere Sebürfnis

Eingeben foll, ergibt bieg bei il)m (S(eic^l;eit be§ SiangeS biefer beiben

Sebürfniffe. ÄeineSfallg genügt jebod^ gu einent ©d^luffe auf ®(eid^=

t)eit ber Sebürfniffe, roenn jemanb ben gteid^en ^öc^ftbetrag für oer*

fc|iebene ©üter anbietet. S:'iefe ©üter tonnen für if)n tro^ gteid^en

^öc^ftbetrageS boc^ einen oerfc^iebenen 9tang i)ahen. 3ft eg aber

nun möglid;, ba§ für ©üter oerfd^iebenen 9^ange§ gteid^e ^öd^ft--

betrage angeboten toerben, fo ergibt fidj, bafe bie $rei§roilligfeit

jebenfallö fein 9lu§brud be§ Stange^ be§ Sebürfniffe^ ift, unb baB

fie ficb nod; oiel weniger auf ©runb einer 9)leffung bei SebürfniS*

grabet ooüäiefit, ba fid^ fonft für oerfc^iebene Sebürfnilgrabe bei

fonft gang gleidien Sert)ältniffen nid)t gleid^e ^öc^ftgebote bei ^äuferö

ergeben fönnten. (S§ fonn alfo feine 9tebe baoon fein, baB man

auf biefe SBeife — burc^ Seftimmung be§ .^öd;ftgebote§ — „einen

geiftigen 3uftanb an feiner motorifd)en ^raft mi^t". (B§> trifft nid^t

ju, toenn 9)iarft)aa fagt (©. 67): „9Benn ha§> ®elbma§ für ba§

©lud, toeldjes jtnei ©reigniffe oerurfac^ten, ba§ gleid^e ift, fo fann

man, bem ©prad)gebraud) folgenb, bie ©rö^e bei ©lüdel in beiben

^äUen all gleidjroertig anfeljen." (£l gibt fein ©elbmafe für ein

©lud. ''man fann fic^ ©lud burd; ©elb oerfd^affen. 2lber bal

©lud, bal man fid^ burd; eine beftimmte ©elbfumme oerfd^afft,

rcirb burc^ biefe ©etbfumme nid^t gemeffen, unb e» fann bei 3lnbot

ober 2tulgabe berfelben ©elbfumme ein oerfdjiebenel fein, ot)ne bafe

fid^ bie Ser^ältniffe biefel J^äuferl gu änbern brandeten, ei ift

alfo nid^t rid;tig, bafe „ber SBunfd) , etroal ju erlangen, raal ge=

möljnlic^ für ©elb gefauft ober üerfauft wirb, mittell bei ^reifel

meßbar ift, ben man gern bafür ju jal^ten bereit ift", unb „bafe bal
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@clb in biefer 2BeIt ba§ einzige geeignete WdtUi ift, bie 9)Jotiüe ber

menfd^lid;en ^anbtungen im grofeen abjumeffen".

3Iuf bie a)ie^barfeit ber 9tü^li($feit get)t 3)krff)att weiter oiid^

bort ein, roo er e§ unternimmt, roie er fagt, ba§ @efe^ üom ob^

nel^menben 9hi|en burc^ ben ^rei§ au^jubrücfen. (©. 140.) @r

fü^rt ein 33eifpiel an: ^emanb n3ürbe für ein ein§ige§ ^funb 2^ee

{)ö(^ften§ 10 sh geben, ©ein ©efamtbebarf an ^Tee ift 30 ^funb.

Oft ber $rei^ 2 sh, fo fauft er 10 ^:ßfunb. ®q§ fott mä) Wiax\^a{i

l^ei§en, bafe ber 33ortei( be§ je^nten ^^funbe^ gerabe groB genug ift,

um ju einer 3(ulgabe oon 2 sh ju oeranloffen, raät^renb baS elfte

^funb nid^t mel^r einen SJie^rroert üon 2 sh befi^t. ^er @renä=

nu^en be;? Xee^j fei in biefem ^alle burd) 2 sh gemeffen. S)em ift

roieber ju entgegnen. SBenn ber Käufer nic^t met)r a[§> 2 sh für

ein ^funb oon jetin ^funb ^Tee — toie 3Jtorft)QlI fagt, ein äeJinte»

^funb — Ijinäugeben bereit ift, ^ei§t bieg nid)t§ anbereS, a(§ ba§

bie ©üter, bie er um 2 sh fonft erraerben fönnte, unb auf bie er

burdö ätnfd^affung be^ geeinten ^funbeg ^ee üerjii^tet, für it)n feinen

i^öl^eren ober t)öci^ften§ ben gteid^en 9Jn^en traben, roie ba§ jel^nte

$funb 2:ee. S)a^ ber Jläufer ben 9hi§en he§ §ef)nten ^funbe§ ^ee burd)

2 sh meffen roürbe, boüon ift feine Siebe. Übrigen^ ift e§ nid^t

rid^tig, roenn SRarftiad annimmt, ha^, toenn jenmnb jum greife oon

2 sh gerabe 10 ^funb S^ee fauft, für ifin ba» gefinte ^funb gerabe

ben SBert oon 2 sh '^ahen müfete. ©in elftem $funb tjat roo^l jeben--

faßg für ii)n nid^t mefir ben 9Bert oon 2 sh. ®e§roegen fann aber

ein gefinteg ^funb nod; immer einen t)öf)eren Sinken Ijaben aU 2 sh.

2)er Käufer mödjte für ein ^funb oon gef)n ^funb oieltcic^t 3 sh

qtbm, unb nur ber Umftanb, ba^ er für ein ^funb oon elf ^funben
auc^ nic^t einmal 2 sh ^u geben in ber Sage ift, ift ber ©runb ba=

für, baB er gum greife oon 2 sh nur 10 ^funb fauft. äßenn alfo

jemanb jum greife oon 2 sh 10 ^Pfunb unb nid^t 11 ^funb Xee

fauft, läBt fid^ f)ierau§ noc^ nid^t fd) liefen, ba^ fein ^öd^ftgebot für

dn 5el)nte§ $funb %ee gerabe 2 sh betragen roürbe. Sltlein felbft

TOenn wir annef)men, ber tatfädjlid^ gejatilte ^rei§ fomme bem ^öd;ft=

geböte gleich, ift bod^, roie erroät)nt, oon 9)krfl)aII nirgenb§ ber 33e*

roeig erbrad^t, ba§ ber für ba§ le|te ^funb gejalilte ^reig burc§ ein

IKeffen be0 äöerteg in ©etb juftonbe gefommen fei, ba0 SJJa^ be0

©renjnuleng bilöe.

ßaffel (©runbrife einer elementaren ^reillel^re, in S^itfd^rift

für ©taat§roiffenfc^aft, 55. ^afirgang 1899) ge§t mit @ntfd;iebenl)eit

Don einer 9Jteffung be§ fubjeftioen SSerte^ in ©elb an^. „®ag ^\v
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biotbuum befiel im ©elbe eine Sertffala, mit bercn ^ilfe eg nid^t

nur feine Sebürfniffc ju flaffifigieren ,
fonbern auä) ba§ 3o^ten=

oer{)ättni§ il)rer ^ntenfität au^jubrüden oermag. „®a§ ©elb ift

ein SBertmafeftab für 'Da§: ^nbioibuum." @r roitt bieg an einem

Seifpiele beroeifen. „^m ^f^otfaüe bin ic^ bereit, für ein ©iit 10 Ml
§u sollten, für ein onbereS ©ut möchte id^ etroa 20 gjJf. geben, bann

ift erften§ biefe§ ©ut tüid^tiger qI§ baS anbere, ober nod) met)r, e§

t)at eine genau (üon ßoffel unterftric^en) boppelt fo groBe Sebeutung."

®em ift SU entgegnen. 2In bem Seifpiele ift roieber nur ba§ richtig,

bQ§, TOenn jemonb für ein @ut me^r s« geben bereit ift aU für

ein anbereS, man barouf fc^IieBen fann, ba§ baS erftere @ut für

it)n tüic^tiger ift at§ ba§ anbere. hingegen ift bie weitere ^e-

l)auptung, bafe baS 3Ser^ättni§ ber §ö(^ftgebote irgenbroie, gefd^roeige

benn genau, ein a3er^äani§ ber fubjeftiüen SBertung ber betreffenben

©üter au§brü(fe, entfci)iebenft absulebnen. SBir geigten oben gegen

gjJarf^att, ba^ fictj für ©üter oerfc^iebenen 9iange§ gleiche, raenn

auä) einanber augfcE)Iie§enbe ^ödiftgebote ergeben fönnen unb bafe

fd^on t)ieraug t)erDorgel)t , bafe bie 3Ser()ältniffe ber SBertf^ä^ungen

oerfd)iebener ©üter fid^ im SSerpltniffe ber ^öd^ftgebote iebenfattö

ni^t auSbrüden. 2Bir get)en je^t aber nod^ rceiter. älUr betiaupten

— ot)ne freiliii) für biefe Se^auptung ie|t ben SeroeiS fü^iren ju

fönnen — , bafe ^öd^ftgebote für ©üter oerfd^iebenen 9ftange§ gar

nic^t nebeneinanber beftei)en fönnen, bafe. ba§ ^öd)ftgebot für ba§

@ut (jötieren SRangeS ba§ ^öd^ftgebot für bo§ @ut geringeren 9^ange§

überl)aupt au§fd)iie6t, womit felbftüerftänblid^ feber 2Iu§brud be§

9tangüerpltniffe§ buri^ bie ^öd^ftgebote oottfornmen l^infäüig rairb.

SBenn jemanb fagt, er gebe für einen ^ut t)öcf)ften§ 20 3)1!. unb

für einen ©tod t)ö(^fteng 2 Wd., fo fann man barau§ fd^lie§en,

ba& ber §ut für il)n im 9knge l)öt)er fteljt als ber ©tocf. 3tuS

roeld)em ©runbe biefer ©c^Iufe bered^tigt ift, ift je^t nid^t weiter gu

erörtern, aiüein ju fagen. ber 9tang be§ ©tode§ ftef)e ju bem 9iange

be§ §ute§ im l^ert)ältniffe oon 2 ju 20, fami fc^on be§l)alb nid^t

rid;tig fein, weil für einen ©tocf nur bann 2 3)J!. geboten werben

fönnen, wenn ber ^rei§ be§ .<0"te§ ba§ §öd)ftgebot oon 20 mt
nidbt erreicht, ©in ^rei^ uon 20 Wd. für ben ^ut unb ein fold^er

oon 2 mi für ben 6tod finb für ben betreffenben Käufer neben*

einanber nic^t möglich; bie ^öd^ftgebote beftetjen nid^t nebeneinanber

unb fie fönnen bat)er ba§ 9iangüerl)ättni§ öon $ut unb ©tod, bag

in ber inneren (Srfatirung tatfäc^ü^ beftet;t, sabtenmäfeig gar nid^t

auSbrüden. ^er Sa^ Gaffeln, baß ba§ §öd^ftgebot be§ töufer§
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ein 3lugbru(f feiner SS^ertfd^a^ung fei, !onn alfo nid^t rid^tig fein.

SBeiter fagt ©äffet freilid^, er meffe nid^t ben 2Bert. „©ofange man
feine 3)iet]^obe befi^t, bie e§> ermöglid^t, bie S^^^f^"' ^i^ ^^^ SBerte

oertreten follen, rcirfüd^ ju finben, fo lange ift nnb bleibt e§ ein

^tonfenS, 2Berte burd^ S^ff^rn an^jnbrürfen." 3lllein er fügt !^in§u,

„baB jebe fold^e ©inroenbung f)infällig werbe, fobalb man ft(^ baju

entfd^Iiefet, bie Sebeutnng ber Sebürfniffe burc^ i()re öfonomifd^e

^u§erung ju meffen." ®a§ aber ift eben unrid^tig. ®ie „öfonomifd^e

Iu§erung", ba§ ift ba§ ^öc^ftgebot für ein beftimmte§ @nt, fteüt

bie „Sebeutung be§ 33ebürfniffe§" gar nic^t bar, unb t§> ift bafier

gon^ unjuläffig, bie erfiere für bie te^tere gu nehmen. SBenn alfo

(Eaffel §ufammenfaffenb fagt, bie 2ßiffenfd^aft muffe, üon ber 3Siel^

feitigfeit ber Sebürfniffe abfelienb, bie 5ßerfd^ieben()eit ber 53ebürfniffe

nur inforoeit berüdffid^tigen , a(§ fie in ben ©elbfd^ä^ungen ber ^w
biüibuen jum 3lu§brndfe fommt, fo ift bem ju entgegnen, bafe bie

3?erfd^iebenlÖeit ber Sebürfniffe in ben ©elbfd^ä^ungen be§ ^nbioibiumS

eben nid^t jum 9lu§brucEe fommt, anbererfeitS aber auf biefe in ganj

beftimmter SBeife wirft. 3n raeld;er 2Seife, ha§> aufguftären ift eben

ba§ Problem, ha§ bei ßaffel ooUfommen ungelöft bleibt.

®ie§ mad^t fid^ nun fogteid^ bort geltenb, too ßaffel fid^ mit

hm ^aftoren ber 2Öertfc^ä^ung , foll fiei^en be§ ^öd^ftgeboteS, be*

fd^äftigt. S(l§ einen folc^en ?^aftor fü{)rt er junäd^ft bie roirtfd^aft=

üd^e Sage be§ Qnbioibuum§ ein. 5Dc§ märe an fid^ rid^tig; bod^

ift bie 2lrt, roie bie roirtfd;aftlic^e Sage auf ba§ ^öd^ftgebot roirft,

üon ©affel nid^t entfpred^enb erfaßt. 2l(§ ein jroeiter j^^aftor be§

c^öd^ftgeboteg, auf ben er befonbereS ©eraid^t legt, erfd^eint bei ßaffel

Der ^rei§ aller ©üter. tiefem gegenüber ift feftjufteUen, boB bQ§

^ö(^ftgebot für ein @ut groar ben $rei§ beftimmter anberer ©üter

üoraugfe|t, aber eben nur ben ^^reig beftimmter, feiuej^roegS aßer

(Süter. 5Diefc ©üter, beren $reiä ba§ Preisangebot eine§ iläufer^

für ein @ut oorau§fe|t, finb, raenn mir oon bem ^aUe ber ^e^-,

tretbarfeit — SSerroanbfdf^aft — obfeben, ber ^auptfad^e nadj bie

im 3ftange l)öf)erfte(jenben ©üter. ßaffel füfirt al§ Seifpiel ber 2lb=

l)ängigfeit eineS ^sreiSangeboteS oon greifen anberer (Süter ben "^aU

an, ba§ ein 2trbeitcr eine B^^tung anjufdjaffen beabfid^tigt. ©ein

'Preisangebot roerbe für biefe fidier oon bem 'i|3reife be§ S3roteS ah-

klängen. ®a§ ift jebenfallS rid^tig. 3tber ebenfo fidler ift e§, ba§

ba§ Preisangebot beS 2trbeiterS für 33rot oon bem ^^reife ber B^itung

faum abl)ängig fein rairb. SDaS ^eifpiel fpridjt alfo nid^t für,

fonbern gegen eine roed^fetfeitige 9lbpngigfeit ber "ipreife. Gaffel
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ftettt nun bie ^ormpl auf N, =Fi (pi—pn), b. l). bie gefamte 5«ad^=

frage mä) einer ©üterort ift eine ^unftion ber greife aller ©üter--

Wirten einfd^Iiefelid^ be§ ^^preifeg ber in 33etrac^t fommenben ©üterart.

^nbem er bann oon gegebenen a)kngen ber eingetnen ©üterarten

Ai, A2 ufro. ausgebt, bie jur ©änje abgefegt werben follen, benen

ülfo bie D^lac^frage gteid^ fommen mufi, fommt er ju ben j^ormeln

Fl (Pi—Pn) = Ai , FgCpi— pn) = A2 ufro. hierin finbet er bie

ßöfuug be§ ^reiSprobleinS. Sem ift entgegengutialten. Sunöd^ft

ift e§, roie roir bereite bemerft l)aben, nid^t rid^tig, ba^ bie 9k(^*

frage nad^ einer beftimmten ©üterart oon gJreifen aller ©üterarten

abpngt, fo ba^ atfo nid^t ade greife sufammen bie j^unftion ber

abjufe^enben 9Kenge jeber eingelnen ©üterart barftetten. g^erner ift

nid^t gezeigt, roie ber 3ufönimenE)ang ber ein^etnen greife ficf) bilbet.

Senn roarum bal ^rei^ongebot für ein @ut beftimmter 2lrt oon ben

ipreifen ber ©üter anberer 2(rt abfängt, wirb üon ©äffet nirgenbs

befriebigenb erflärt. Ser matt)ematifd^e Sluäbruc! einer ^unftion ^ilft

ba roieber einmal über ein Problem t)inroeg, über ba§ Problem ber

(Srftärung eine§ faufalen 3ufamment)ange§. SerücEfid^tigen roir biefe

©inroenbungen, fo bleibt oon ber oermeintlic^en Söfung be§ ^rei§=

Problems nur ber <Ba% übrig, bafe fid^ auf ©runb gegebener 3)iengen

ber ein§etnen ©üterarten greife ber eingelnen ©üterarten bilben,

bie irgenbroie — aber nid;t, roie ©äffet annimmt, gegenfeitig — im

3ufammenl)ange fielen. Db in biefem ©a^e eine Söfung be§ ^rei§=

Problems jn erblicfen ift, barf root)l ebenfo besroeifett roerben, toie,

ob bie mattiematifd^e ?^affung irgenbroie baju beiträgt, ilin oer=

ftänblid^er, anfc^aulid^er ju mad^en, roaS bod^ ber einjige 3roe(f ber

matt)ematifd^en ?^affung fein fönnte. Übrigens erad^tet ©affel felbft

feine Söfung nid^t als eine oollftänbige (©. 443).

3Bi(Jfetl (SSorlefungen über 9^ationalö!onomie 1913) fefet an

ben ätnfang feiner 2ßertlel;re ben ©a^: „Sie Sebeutung, roeld^e

mir ben unS ju ©ebote ftebenben aJiitteln gur 2lbl)ilfe ber Sebürfniffe

beilegen, erl;ält in unferer mobernen ©efeUfd^aft il)ren prägnanteften

unb objeftioften SluSbrudf in ben Saufc^roerten ober ^Preifen ber oer=

fd^iebenen roirtfd^aftlidien ©egenftänben." 2lnberS ausgebrüht I)ei§t

bieS, baB fid^ ber fubjeftioe 2Bert ber ©üter nid^t etroa nur in ber

^reiSroittigfeit ber Käufer, fonbern unmittelbar in ben ^sreifen ber

©üter auSbrüdfe. {fragen roir nun, roie aSicffett biefen ©afe beroeift,

ftoBen mir roieber auf bie 2luffaffung, ben i^auf in ber oerfe^rS^

roirtfd^aftlic^ organifierten 3Sol!Sroirtfd^aft als einen ^att beS ^aufd^eS

äu betianbeln. „Unter 2:aufc|roert oerftet)t man baS SSer^ltniS, in
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loeld^em eine SBare . . . gegen anbere SBaren . . . üertaufd^t roirb,

b. 1^. bie 3Jienge jeber anberen SBare, bie gegen eine beftimmte @in=

]^eit ber erflgenonnten 2Bare eingefauft roirb. ©ine 2ßare t)at alfo

ftreng genommen ebenfoüie(e 2;au)d^ir)erte, roie e§ onbere Sßaren gibt,

gegen roeld^e fie fid^ au^3taufd^en lä&t." ®en ^ret^ „benft man fid^

naä) einem beftimmten, allen 2Baren gemeinfamen 2Bert= ober ^reig=

meffer abgefd^ö^t ober barin angegeben, roeldien ^reiSmeffet man

(Selb nennt . .
.

, roobei bo§ 33ert)ältni^ groifd^en bem greife jroeier

SBaren natürlid^ jugleic^ ifiren gegenfeitigen 2::aufc^roert angibt."

2llle biefe ©ä|e [inb anfed^tbar. ^ir fönnen üon einem ^aufc^roert

in ber mobernen SSirtfdiaft nid^t fpred^en, "üa in biefer ©üter gegen=

jeitig nid^t auSgetaufc^t roerben. ©^ ift unjuläffig, ben SSerfef)r in

ber oerfe§r§roirtfd^aftlid^en Drganifation a{§> eine 3lrt üon fompti*

^ierterem SToufd^ aufjufaffen. 2Bir finben biefe 3luffaffung, bie, roie

roir bereits roieberl)olt erroä^nt l;aben, bie (Sinfi(^t in bie ^reiS-

Probleme fo fel)r erfd^roert, jum 33eifpiel aud^ bei S^auffig (Principles

•of economics, New York 1912), roenn er fagt, bie funbamentale

^atfad^e be§ STaufd^eS roerbe eben bnrd^ benfelben '^Uä)am§mu§>

Berbunfett, ber fie in fo ootlfommener ffieife erleid^tert, nämlich

burd^ bag kaufen unb SSerfanfen um @elb (I. Sanb, ©. 115).

®ag ift unrid^tig, ber Äauf um @etb in ber üerfe^rSroirtfd^aftlid^

organifterten 2Solfgroirtfd;aft ift fein üerbunfelter 2;aufd^, fonbern

etroaS oom Xau'iä) ooüfommen 3Serf($iebene§. @g ift ferner unrid^tig,

roenn SßidEfell fagt, ba§ ber ^reiS in ©elb al§ 2Bert= ober ^reiSmeffer

abgefc^ä^t roerbe. ©elb ift grunbfä^Uc^ fein SBertmeffer, fonbern ber

IpreiS bilbet fid^ lebiglid^ in ©elb, roirb in @elb angegeben, beftef)t in

«iner größeren ober geringeren «Summe oon ©elb. Unrichtig ift fcl)Iiefe»

lid^, ba§ bie greife bie gegenfeitigen ^aufd^roerte ber ©üter angeben.

Söarauf f)at fd^on Siefmann f)ingeroiefen. ,9Benn ein ^aar Stiefel

10 9)farf unh eine 9leife nad^ Berlin 20 9)tarf foftet, fann man
nid^t fagen, ba§ fid^ eine Steife nac^ Berlin gegen groei ^aar Stiefel

„eintaufd^e". Sag f)at gar feinen Sinn. S)ie gangen 3UiSfül)rungen

oerl^inbcrn ben 3lutor nur, bie grunblegenbe g^rage ber Silbung beS

Preisangebotes beS Käufers beim £auf um ©elb als g^rage über=

l^aupt ju erfaffen. SBicffell fragt nun, roelc^er unter ben möglid^en

ober benfbaren ©ebraud^sroertgraben über ben tatfäd;Iid^en S^aufd^-

roert ber SBare entfd;eibet ober, um fidf) oorfid^tiger auSjubrücfen,

ju biefem in Sejiel^ung ftef)t. ®ie 2Introort ift, baB eS ber ©ren3=

nu^en fei. 9lun aber fäl)rt er roeiter fort: „3Benn atfo eine relatio

feltene SBare f)ol^en Sl'aufd^roert befi^t, fo liegt bieS baran, \)a^ il)re
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^onfumtion im otlgemeinen gerabe an bem fünfte aufhören mufe,

an raelc^em fogor bie am toemgften roid^tigcn ber befriebigten 33e=

bürfnifte immer nod^ grofee 33ebeutung laben, roötirenb bei allgemetn

üorfommenben SBaren bog 58ebürfni§, mdä)Z§^ eine weitere ©inlieit

befriebigen fönnte, ein relatio geringes ©eroic^t |at." ®o§ „ötfo"

am ainfange biefeS ©a§e§ ift unbegrünbet. 3lu§ ber 2;atfa(^e, baB bo0

^:preigangebot jum ©renjnu^en in ^egietiung fte^t, baB eS ber ®renj=

nu^en unb ni($t ein anberer 9lu|en beS ©ute§ ift, ber beim ^rei§-

ongebot in (Srroägung gebogen roirb, folgt raeber, ba^ ba§ Preisangebot

ein StuSbrud biefeS ©rensnu^enä fei, noc| and), bafe bie greife

oerfd^iebener ©üter im SSerl^ältniS beS ©renänu|en§ peinanber

[leiten müßten. %üx (enteren ©a^, auf ben SBicffett eigentlich allein

©etüid^t legt, fül)rt er nod) einen befonberen SeroeiS. 3Jiit biefem

SetoeiS wollen mir unS |ier nid)t befc^äftigen. ®er (5a|, bafe

bie greife ber oerfd^iebenen ©üterarten — oline SUtcffid^t barauf,

rcie fiel ber abfotute ^reiS bilbet — jueinanber im 3Serl)ältniS

ber ©rengnu^en ber üom einzelnen i^äufer erworbenen a}lengen ber

©üterarten fielen müßten, ift eine weit üerbreitete ße|re, bie einer

befonberen ©arftettung unb 3Biberlegung bebarf. UnS fommt e§

t)ier nur auf bie 3^rage beS abfoluten, b. l). in einer ^i^tx auS=

gebrücften Preisangebotes unb imBwfamwenliang bamit eines abfoluten

ißreifeS, ni(|t eines bloßen ^reiSüerl)ältniffeS an. ©iefe ^rage finben

mir bei 2BidEfell oottfommen ungelöft-

2öidffea belanbelt fobann bie einzelnen gälle ber ^reiSbilbung.

2IIS erfter ?^all erfd^eint il)m baS 3Serl|ältniS oerfd^iebener 5ßer*

roenbungSarten einer unb berfelben SBarengattung (rid^tiger 3lrt)

innerhalb einer 2Birtfd)aft. ®amit ift nun aber ber Segriff beS

2:aufc|eS felbft mieber in unjuläffiger SBeife übertrieben, ebenfo

wie ber Xaufd^ etmaS anbereS ift als ein ^auf um ©elb, ebenfo

ift eS etroaS anbereS, smifd^en oerfd^iebenen SSerroenbungSarten eineS-

©uteS l)ö|erer Drbnung innerhalb ber eigenen SBirtfctiaft gu wählen,

unb etmaS anbereS, ein ©ut oon einer anberen SBirtfd^aft gegen ein

onbereS ©ut einjutaufclen. @in (Sa|, ber für bie eine 3lrt roirt-

fd|ofttic|e ^anblung gilt, gilt nid|t für bie onbere, sum Seifpiel ber

Ba% oon ber S^otioenbigfeit eines motioierenben SSorteileS, ber beim

2:aufd; in 2luSficl)t ftet)en mufe, bei ber 3Bal;l ämifd^en oerfd^iebenen

5ßerroenbungSmögUc|feiten eineS ©uteS hingegen nid)t. 2tud^ barauf

ift t)ier nur aufmerffam ju mad^en. ©obann beljanbelt SBidf^lI ben

ifolierten 2;aufd). ®aS Ergebnis ift, bafe bie ^reisbilbung beim

^folierten 3luStaufd|e ein roefentlid| inbeterminierteS Problem ift.
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©obann fommt bie ^rei^bilbung auf bem offenen 9}iQrfte. 2Bi(ifelI

gelangt babei ju fel^r fubtilen ©rgebniffen motfiematifc^en S^ara!ter§.

Ob unb inroiefern biefe ©rgebniffe eine ^ßerroenbung julaffen, ift

nid^t roeiter gu unterfuc^en. ©ine unmittelbare 2lnroenbung für baS^

^rei^probtem ift jebenfolls au^gefd^Ioffen, ba bie 33orauife^ungen,

auf benen bie betreffenben ©ä|e aufgebout finb, ben 3Soraugfe|ungen

ber üerfe^r3roirtfd;QftIid^en Drganifation in feiner SBeife entfpred^en.

^n ber üerfe^r§roirtfd^oftli($en Drganifation fcfiä^t ber Käufer nur

ha§ 3u erroerbenbe ®ut, er fd^ö^t nic^t ba§ ^rei^gut; ber S3er«

fäufer fc^ä^t roeber 9Bare nod^ ^rei^gut. Sei 2Bi(ffett aber ftü^en

fid^ alle bie ©leid^ungen auf unmittelbare ©c^ä^ung oon ^rei^gut

unb SBare burd^ Käufer unb 33erfäufer. „'^DaS 2;aufcf)oerl)ättni§

äroeier ©egenftänbe roirb bemnac^ auä) beim einfad^en 2^aufc^ oon

roenigftens oier g^aftoren, nämlid^ oon bem ©renjnu^en jebeS ©egen=

ftanbeä für jebe ber taufc^enben ^^erfonen, beftimmt." (SBicffell, 2Bert,

Kapital unb Diente 1893.) Xat\ää)i\d) fatten beim ^auf in ber

oerfefjr^roirtfd^aftlid^ organifierten 33oIf»roirtf(^aft oon hen oier

^aftoren brei auä. 2Ba^ nun aber ben oierten allein öerbleibenben

g^aftor anbelangt, fo ift bie 'Sd)ä|ung be§ ©renjnulens burd^ ben

Käufer burd^ eine ^a^l überliaupt nidbt auSbrüdbar. 3ln bie ©tette

ber ©d^ä^ung be§ @rensnu^en§ tritt eine Sa\)l — ba§ ^öc^ftgebot —

,

bie groar burd^ ben ©renjnu^en beeinflußt, feine^roegg feine äiffern-

möfetge ©rö§e barftellt. 2Bie nun aber biefe Sai)[ juftanbefommt,

ift eine g^rage, bie bei 2Bicffe(I gänslid^ unbeantroortet bleibt.

S)ie S^rage be§ ^prei^angeboteg be§ Käufers bejietiungiraeife bie

3^rage nad^ ber SJieffung be§ 2Berte§ be£)anbelt SBicffed aud^ noc^

in einem Sluffa^ „3ur 33erteibigung ber ©rensnu^enletire" (3eit=

fd^rift für ©taatSroiffenfd^aft, 56. 3al)t:gang, 1900) in g^orm einer

^olemif gegen ben oben belianbelten 3luffa^ uon ßaffel. ©r ocr=

weift junäd^ft auf bie 33ergleid^barfeit ber 33ebürfniffe. S)ann fagt

er, aUerbingg getie babei unfer SBerturteil geroöfinlid; nid^t weiter,

a(§ bajs jroei nerfd^iebene 33ebürfniffe für un§ an Sebeutung etroa

gteid^ finb , ober baB ba§ eine ztroa^ \)öi)tx ober aud^ entfd^ieben

f)öf)er ftef)t, aber baoon unb gu einer genauen ©d^ä^ung in 3^1)1^"

fei bod; eigentlid^ nur ein ©d^ritt. S^nn Seroei^ für le^tere Se=

fiauptung beruft er fid^ ouf baS Seifpiet be§ Knaben mit ben Äpfeln

unb Mffen. SDa§ biefe§ Seifpiel nid^tS weniger aU geeignet ift,

bie 9JiögIid^!eit einer ©d^ä^ung be§ fubjeftioen äBerte» in 3^ffßi^"

ju betoeifen, t)aben wir oben bei 33öf)m=San)erf gejeigt. (^troa§

anberg ftelle ftd^ bie ©adie, fä^rt 3BidfeII fort, menn oerfd^iebene
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^erfonen ober biefelbe ^erfon unter üerfd^iebenen äußeren 9SerI)äIt'

niffen in ^xao^e fommen. ©in birefter SSergteid^ siüifd^en ben @efü§t§=

intenfitäten oerfc^iebener ^nbiüibuen fei natürlid^ au^gefditoffen, ober

biel I)inbere burd^ou^ nid^t, ba^ ein SSergleid^ bennod^ möglid^ fei

— nid^t etroa burd^ SSermittlung beg @elbe§, fonbern — auf bem

SBege ber ^nbuftion unb 2lnatogie. @ine 33eröo(Ifommnung be§

3)ieffungäüerfQ{)ren§ erroartet er babei oon ber ^fr)d^opt)t)fif. 2)em

ift §u erroibern, ba§ in ben 20 ^aliren, bie feitl^er cerftrid^en finb,

bie ^ft)d)op§r)fif ober ©rperimentaIpfi;d^o(ogie ben auf fie gezogenen

2Bec^feI nicf)t eingelöft l)at, ba§ fie jur Söfung ber O^rage noc^ ber

3Jieffung oon @efüi)Ien — @efül;l babei im eigentli(^en (Sinne, nid^t

alg ©mpfinbung, fonbern a{§> Sntereffept)änomen genommen — aufeer

etroa negatioen feine weiteren ©rgebniffe aufjuroeifen Ijat 3BidffeII

bemerft babei au^brüdfUct), fein ©renjnufeentfieoretifer groeifte baran,

bafe bie ©inl^eit, bie für bie SJJeffung oerroenbet werben mü§te, nur

irgenbein 9lu^en fein fann, unb §roar ein foufreter unter beftimmten

33erf)ältniffen eintretenber 9iu|en. 2l(§ eine fotd^e @inf)eit fü{)rt er

an: „®er 3^u^en, ben ein ^aar grobe ©tiefet ba§ ^al;r über einem

in Sranbenburg tebenben im mittleren SebenSalter ftel^enben Ianb=

roirtfd^aftlic^en 2Irbeiter geroät)rt". @§ ift begreif lid^, roenn gegen*

über biefem §uminbeft etroaS merfroürbig anmutenben Seifpiet ßaffel

in einer SIntifritif (im folgenben 3at)i^9an9 i^er 3eitfd^rift für ©taatS*

roiffenf($aft) bemerft, er roüfete nic^t^ ansufüfiren, roa§ ha?» Sered^tigte

feiner ^ritif beffer su jeigen imftanbe roäre al§ biefe 3lntroort

SBicffellg. ei fei felbftoerftänbtid^, ba§ SÖidfett auf bie ^rage, roie

man mit einer berartigen @inf)eit ju roirflid^en 9)teffungen fomme,

nid^t näber eingegangen ift. ®ie roentgen 2Inbeutungen, bie er mad^e,

jeigten nur, roie abfofut unreif bie 9iu^entf)eorie fei; fie beftätige,

bafe biefe X^toxu ben ©runb ju if)rem ©ebäube jebenfallg noc^ nic^t

gelegt l}aU. 3" ^i^f^r g^eftfteUung roäre oon unferem ©tanbpunfte

5U bemerfcn, bafe bie ^rei§tf)eorie ber 2lnnaf)me einer eigentlid^en

3JJeffung ber @efül;(§gröBen (primären SBerte) burd^ ©efül^I^gröfeen

gar nid^t bebarf, unb baB e§ fic|, roag ingbefonbere bie ?^rage nacf) bem

^|>rei§angebot anbelangt, um eine 3)?effuug oon @efüf)I§gröBen burd^

©efü^Ugrö^en gar nicbt l)anbelt, ba eine ©elbfumme feine @efüf)Ig=

gröfee, feinen SBert beftimmten 9knge§ barfteHt. Unb fo roirb benn

auc^ SöidffetI burc^ Gaffel nid^t oerbeffert, roenn festerer annimmt,

bafe fid^ bie ©rö^e be§ 3Serte§ burd^ eine (Selbfumme meffen laffe

- roa§ jebenfaH nod) oiel unjuläffiger ift aU bie 3lnnal)me 2Bi(ffellg

ber 3)?effung oon primären ^Berten burc^ primäre SBerte — , ober
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roenn er an ©tette be§ primären 2Berte§ bie ©elbfumme be§ ^reil*

angeboten al§ beffen 2Iu§bru(f fe|t. 2)a§ ©etbprei^angebot öertritt

ben primären 2Bert nid^t, e§ ift md)t fein 2lu§bru(f ; e§ ift nur eine

{^unftion oon \i)m unb auä) nur eine gunftion in ganj uneigenttid;em

©inne — roir oerroeifen roieber auf bie ^JDcöglid^feit eine§ gleichen

'^rei^angebote^ für 2Serte oerfc^iebenen S^tonge^ unter fonft gleiten

3?er{)ältniffen. Sie g^eftftellung ber 3trt biefer g^unftion ift ein.

'Problem, beffen Söfung rair roeber bei SBicffell nod^ bei Söffet

finben.

Seac^tung üerbient bie (Schrift von Dtto ßonrob: „®ie Se^re

Dom fubjeftiüen 2Bert q[§ ©runbfage ber ^rei§tf)eorie". ßonrob

gel)t üon bem ©o^e au§, bie ©röfee be§ 9Berte§ f)änge ab von ber

©rö^e be§ 9^u^en§, ben bn§ &nt bem Seroertenben geroä^rt. 2öir

bemerften fd^on oben gegen 53öt)m=Saroerf, ta^ biefe 2lu§brucf§n)eife

ni(f)t ganj entfpred^enb , oielmel^r geeignet fei, gu SOtifeoerftänbniffen

in ber 9iid^tung ber Slnnol^me einer 5ßerfd^iebenf)eit oon SBert unb

©renjnu^en unb einer SJJefeborfeit be§ 22erte§ 2ln(aB gu geben.

S^id^tiger rcäre fotgenbe 2tu^bru(f!§roeife: id^ werte, ha§> ^ei§t idj liebe,

eine 33ebürfni§befriebigung, jum Seifpiet eine ©rfenntniS. 2Berte id^

fo bie Sebürfniebefriebigung, fo werte ober liebe id^ aud^ — fefun»

bär — ein ©ut, boS mir bie SebürfniSbefriebigung oerfd^afft. ©§
fommt nun barouf an, roetd^e 93ebürfni§befriebigung id^ in @rroägung

äiefie, rcenn id^ ein @ut werte, unb bo ift bie 2tntroort bie, ba§ e§

bie geringfte oon bem f3utt nod^ abf)ängige 33ebürfni§befriebigung

— ber ©renjnu^en — ift, bie für fein Sieben ober SBerten mafe^

gebenb ift. 2luf biefe 95>eife oermeibet man eine SSerroenbung be0

3lu§brude§ einer ©rö§e be^ SBerteS unb eine ©egenüberftellung oon

SSert unb 9?u^en, bie ibentifd^, nid^t nur gteid^ finb. 3"be§ läBt

fid^ ßonrab burd^ ben oben angefüt)rten ©a^ nid^t ju ber ^Jlnnal^me

einer 9)?eBbarfeit beg SBertei ocrleiten. Stufeerbem Iel)nt er öoII=

fommen rid^tig bie 3Serroenbung einer jeben 2lrt oon ©ubftitutionS-

wert für bie grunbfällidfje ©rftärung be§ ^rei^problems ah. hin-

gegen mi§t er bem Segriffe be§ ©renjnu^en» eine gu geringe 33e=

beutung bei, unb groar mit ber S3egrünbung, ba§ er \a bod^ nur für

bie ©d)ä|ung eine§ ©tüdeS an§^ einem 3Sorrat ©eltung befi^e, alfo

für einen ©pejialfaH, ber bei benjenigen (£d;ä^ungen, bie für bie

^reisbilbung bie allein raid^tigen finb, nämtid^ bei ben ©djä^ungen

be§ ^äufer§, nur auSnatjmioroeife zutreffen fönne. ®ie§ ift unju^

treffenb. 2(udE) wenn ber Käufer für eine ^onfumtionSperiobe einen

S^orrat oon ©enufegütern auf einmal erwirbt, fd^ liefet fid^ feine ^rei§=
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roilligfeit an ben ©rengnu^en biefeg 53orrate^ an. S)em ©rcnjnu^en

fommt f)ierburd^ tatfä(|Iid) eine roeitge()enbe Sebeutung ju, ba ber

pufigfte ?^atl benn bo($ nur ber ift, bafe für eine ^onfumtionS»

periobe eine 9)^et)rt;eit oon ©ütern einer 2lrt errcorben roirb. 9Jlan

errairbt met)rere ©eroid^tSein^eiten Srot unb ^^leifd^, meEirere ©ier ufto.

für einen Xaq. gn atten biefen j^ällen aber ift ber ©renpu^en be^

§u erroerbenben SSorrateS für ba§ ^reiSanbot beg Käufers ma^=

gebenb. 2lIIein bie Sebeutung beio @renjnu|eng ift babei bod^ roieber

tatfäci^tidö ni(^t bie, bie i()m oon ber ©rengnu^enle^re beigelegt roirb.

^nSbefonbere ^at ßonrab red^t, roenu er betjauptet, bie ©reng-

nu|enle^re erfläre roeber bag ^rei§üert)ältni§ von ©ütern üer=

fd^iebener 2Irt nod^ oud^ ben Umftanb, bafe eine größere 3}tenge

einer ©üterart einen geringeren @inl)eit§preiö erhielt aU eine ge=

ringere 9Kenge.

^n einem weiteren 2lbfd^nitte befc^äftigt fid^ (Eonrab mit bem,

xüa§ er ba^ „SBerturteil" ober bie „SBertfd^ä^ung" nennt. ®er

5(u§brucf ift entfd^ieben nid^t richtig geraäfilt. ßonrab meint nid^t^

anbereg al§> ba§, roaS roir ^rei§roittig!eit nennen, nnb roa§ mit bem

Stusbrudf SBerturteit fidler nid^t entfpred^enb bejeid^net ift. ßonrab

fügt felbft, ba§ SBerturteit be§ Käufers fiabe folgenbe ^orm: „Um

in ben 33efi^ biefeS ©ute§ gu fommen, roill id^ ^öd^ftenS a fronen

geben." @§ Ijanbelt fid^ alfo um ein blo^e^ ^ßrei^angebot. S)abei

leimt ßonrab e§ gegen ©äffet au^brüdtid^ ah, in bem, roa§ er 2Bert=

urteil nennt, eine a)ieffung be§ 2Berte§ in ©elb ju erblidfen. (ix

fagt au^brüdlid^, nur bann fönnten bie äöerturteile all Tla^ bei

SBerteS oerroenbet werben, roenn für bie ^ölie be§ 2Berturteilel bie

©rö§e bei 9ßerte§ ba§ einzig unb allein 2)ia§gebenbe roäre. ®iefc

53ebingung fei burd^ ben ^ufonimenliang , ber sroifd;en Sßert unb

SBerturteil beftel)e, nid^t erfüllt. 2)a§ ift rid^tig. Um fo roeniger

follte Sonrab bann aber biefeg Urteil aU 2Berturteil bejeid^nen.

^reiSurteil ober beffer ^reilroilligfeit finb l^ier rool)l ottein am

^la^e.

ßonrab oerroeift babei auf bie oerfc^iebene Sebeutung, bie bem

2lu§brudfe „©rf)ä^en" gufomme. ®ie eine Sebeutung fei bie oon

Sßerten, bie anbere oon 3tbfdjä^en. ^ft)d;ologifd^ würben wir ba§ fo

auäbrüdlen, baB Bä)ä^tn einmal eine STätigfeit auf bem ©ebiete ber

3ntereffenp^änomene — Sieben, Raffen —, attenfattl aud; nod) ein an

biefe 2;ätigfeit fid^ anfnüpfenbeS Urteil, ein 2Berturteil, ha§> anbermal

eine blo^e S^ätigfeit auf bem ©ebiete bei Urteilen! bebeute (ogl. bie

(Einteilung ber pfi;d^ifc^en ^l)änomene bei ^yrans sörentano in
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feiner ^^)i;d^ologie). Die ©d^äßung eineiS ©uteS mä) 3:aufd^roert ift

nun m^ ßonrab nur ein 2lbfd^ä^en — ein b(ofee§ Urteil — , bie

(Sd^ä^ung eines ©iileS naä) ©ebraud^Sroert ein eigentlid^e» ©d^ä|en
— ein 2Berten. Dem ift gu entgegnen : Die ©c§ä|ung mä) ^aufc^*

wert ift fein blofeeS 2(bfd^ä|en, fonbem ju bem 2lbfci^ä|en bes erjiel'

boren ^reifel tritt ein eigentliches ©d^ä^en in bem ©inne, bofe man
bem um ben ^reiS anjufd^affenben ©ute für bie eigene 3BoI;lfa^rt

eine beftimmte 33ebeutung beilegt. 9iur infofern i)at ßonrab gegen*

über Söt)m=33ait)erf unb SBiefer red^t, freilid^ in ber ^auptfad^e, bQ§

ber fubjeftiüe ^aufc^roert für bie ©rflärung ber greife feine 33e=

beutung f)at, ba er bie ^enntni» beS ^reifes beS in ^etrad^t

fommenben ©uteS öorauSfe^t. 2lu§erbem fann oom fubjeftioen

^aufd^roert nur bann bie 3fiebe fein, roenn ber Sefi^er beS ©uteS,

ber eS oerfaufen roitl, beim SSerfauf an ein beftimmteS mit bem
Kaufpreis ju befriebigenbeS 33ebürfni§ überl)aupt benft, roaS in hen

weitaus meiften fällen, nämlid^ beim 33erfauf als ©rroerb, nid^t

antrifft. 3ft fo ber fubjeftioe STaufd^roert gleid^roo^l fein blofeeS

Slbfd^ö^en, fo ift anberfeitS baS, tpaS ©onrab ©c^ä^en nad^ @e=

braud^Sroert nennt, baS 2lngebot einer beftimmten ©umme unter Serürf»

fid^tigung eineS beftimmten ©ebraud^eS, ben ber Käufer üon bem
©Ute mad^en roiU, fein eigentlid^eS ober blo^eS Sßerturteil — Urteil

über 3ntereffepl)änomene — , fonbern ein Urteil, hti bem bem 3nter=

effep^änomen nur eine beftimmte 9iolIe jufommt. ©in SBerturteil

ift nur baS Urteil: id^ roünfd^e, liebe, werte ziw ©ut — einfädle»

Söerturteil — ober: id^ liebe baS eine ©ut mel)r als baS anbere,

id^ 5ic§e eS i^m oor, eS l)at einen ^öl)eren 9ftang als baS anbere

— $ßorjugSurteil. hingegen ift baS Urteil: id^ gebe für ein ©ut
eine beftimmte ©umme, ein Urteil, baS sroor oon SBerturteilen, unb

3raar foroo^l einfad^en SBerturteilen toie and^ 3SorjugSurteilen, wefentlid^

beftimmt wirb, allein bod^ nid^t ein blofeeS Urteil über ein 3ntereffen=

pf)önomen ift unb bafier richtig nid^t als SBerturteil ober 2«ert=

fd^ä^ung begeic^net werben foQ.

SBir t)aben baS lieroorgeljoben, um Irrtümern gu begegnen, bie

ber ©ebraud^ beS 2luSbru(feS 3Berturteil für baS ^reiSanbot l)erüor=

rufen fönnte. ßonrab felbft lä§t fid^, wie gefagt, burc^ feinen 9luS=

brutf „SBerturteil" nid^t »erleiten, bie ^reiSroitligfeit als 3luSbrucf

beS SBerteS ansufetien. fragen wir nun aber, wie fic^ ßonrab ju

ber «Hauptfrage fteHt, gu ber g'rage, auf weld[)e 2Beife fidl) bie "^vd^^

willigfeit beS JläuferS in einer beftimmten ©unune auSbrücft, fo ift

baS Ergebnis ein negatiüeS. Gonrab ift in teilweifer 9lnlef)nung an
gc^mollers ^aörBucf) XLIII 3. U
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ßoffel ber 3lnftd;t, bafe ber SßiffenfcJ^oft ni($t§ anbetet übrigbleibe,

al§> bie aö^erturteite (^rei^roiHigfeiteu) qI§ Saaten, als gegebene

©röfeen {linjunefimen. ®ie ^reiSioitligfeiten follen ifirer @rö§e nod^

ni(^t weiter erflärt roerben. S)a§ ift nun toieber nid^t rid^tig. ®ie

3iotionQtö!onomie mufe auf bie 2lrt eingel)en, rote fid) bie ^rei§*

roilltgfeit bilbet. ®enn e§ f)ängen baoon, roie in einem fotgenben

2IuffQ|e §u jeigen fein roirb, grunblegenbe unb au6) praftifrf) fel^r

roid^tige fragen ber ''^reiSttieorie ob. Unb bie 9ZationQlöfonomie ift

and) in ber Sage, bie 3lrt ber Silbung ber ^reiSroilligfeit 511

erftären. ©ie fonn bie§, otine irgenbroie ber ^fgd^otogie in it)r

©ebiet einzugreifen, ebenfo rote e§ anä) bie ^ft)d)o(ogie nirf)t oer*

fud^en roirb, biefe ?^rage für bie 3SoIflroirtf(^aft»Ie^re ju töfen.

^obei ift t)eroorsu^eben , baB (Eonrab bie g^aftoren, bie bie ^rei§=

roittigfeit einbeutig beftimmen, gang tiax ^erüort)ebt. ©§ ift neben

bem äöerturteit itn eigentlid^en (Sinne, boS f)ei&t bem 3öerte be§

©uteg bjro. ber abt)ängigen SBebürfniSbefriebigung, boS ©infommen,

roeld^eS ber Sd)ä6enbe begießt, unb ber ©tanb ber greife aöer

übrigen für ben Sebarf in g^rage fommenben ©üter. ®em ift — roie

gegenüber ©äffet — nur ju entgegnen, ba^ e§ nid^t ber ^rei§ aller

übrigen, fonbern nur beftimmter ©üter ift, ber bie gJreilroidigfeit

für ein ©ut mitbeftimmt. SBirb bie§ berüdfid^tigt, gelangt man

jur Seftimmung ber ^reiSroifligfeit in einer 3lrt, bie, roenn fie ou§=

gefproc^en roirb, gerabeju al§ ©emeinplo^ erfd^eint, unb bie bod^

nid^t untertaffen roerben barf, eben roegen ber ©d^Iu^folgerungen,

bie fid^ baran fnüpfen. 91id^t bie ^reiSroißigfeiten finb für bie

nationalöfonomifd^e 2Biffenf(^aft ©aten, fonbern nur baS, roorauS fid^

bie ^rei§roittig!eiten ergeben. %üv bie Seftimmung ber ^reiSroitlig*

feit für ein beftimmteg ®ut bei einem beftimmten Käufer ift ein

®atum — eine gegebene ©röfee — feine 5Sertbi§pofttion, fein ©in-

fotnmen unb bie ^^reife beftimmter ©üter. ^ür bie ^rei§tt)eorie al§

©anjeä für fid^ finb gegebene Säten bie SBertbilpofttionen ber £öufer

unb i^re ©tnfommen; für bie Sktionolöfonomie aU ©anjeS oerbleibt

cii§> gegebene ©rö§c, bie von ber ^^ft)d;otogie ju erflären ift, nur

bie SBertbigpofition. hingegen finb bie ^reiSroilltgfeiten fetbft nid^t

gegebene ©rö^en. Sie au§ ben S)aten ab^uteiten, ift Dielmet)r eine

ni^t ju umgefienbe 2Iufgabe ber ^rei^tiieorie.

©d)umpeter c^arafterifiert in feiner ®ogmen= uitb 3J?ett)oben=

gefd^id^te ben (Staub ber t)ier bef)anbelten S^rage folgenbermaBen:

„^n 3ufö»iwe"^Q"9 iiiit ben @rörterungen über bie 3uläffigfeit refp.

3Höglid5feit ber ©infüt)rung pfgd^ifd^er ©röfeen in bie Öfonomif ftonb"
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— loir glauben : „ftef)t" — „bie j^rage eineg SBertmofeeS, bie in bcm
^Ifioment roefentlid^ rourbe, in bem bie ^^eorie ba§ fd^öne objeftioe

3trbeitetnQ§ fi(^ entgleiten fat). 2)ie yjceffung beS ©ebraud^^roerte^

lüurbe — seil, oon ber alten Sf)eorie — einfach für unmöglid^ ge=

galten, obgleid^ boc^ fidler in ber SBirfüd^feit ein jeber SBerte oon

©ütern miteinanber oergleid^t. ®ie pfpc^ifc^e 2BerttJ)eorie fd^ien nun

einen fold^en @ebraud)§roertmaBftab anä) in ber SBiffenfd^aft not*

loenbig ju mad^en. ^Dagegen ert)oben ftd^ nun Sebenfen gegen bie

prinzipielle ^afebarfeit oon ,3"tenfttät§grö§en' unb befonber§ gegen

bie 3?ergleid^ung oon SBertungen oon oer[(^iebenen ^er[onen. 2l[Iein

bie le^tere ift überJiaupt nid^t nötig, unb bei ber a)ieffung ber

QBertungen einer unb berfelbeu ^er)"on fann man auf bem Soben

beobad^tbarer S^^atfadien bleiben, roenn man oon ber g^ormuHerung

au§gel)t : 3)er SBert einer 9)ienge eine§ @ute§ für jemanb ift gemeffen

burd^ jene 9)ienge eine§ anberen @ute§, toeld^e bem SBirtfdjaft^fubjeft

bie SBa^t groifd^en beiben gteidfjgültig mad)t (fyiff)er, Mathematical

investigations into the theory of prices, 1892,)" ®em ift toieber

5u entgegnen. @ine SSergleic^ung oon (Sd^ä|ungen oerfd^iebener

^erfonen ift für bie $rei§tf)eorie tatfäd^Iid^ nic^t erforberlid^. ®§
genügt, loenn i^re oerfdjiebenen ^reisroilligfeiten in 33etrad^t gebogen

roerben. Slllein raag bie ^reiSroittigfeit ber einjelnen ^erfon an=

belangt, fo f)itft ber ^inroeiS auf bie Äommenfurabilität ber Sebürf*

niffe Toeber in bem ©inne, ba§ ber einzelne feine Sebürfniffe oer=

gleichen unb ben 33orrang be§ einen oor bem anberen feftfteHen fann,

nod^ aud^ in bem ©inne, ba§ bei einem Sn^ioibuum mel)rere S3ebürf=

ni^befriebigungen geringeren 9tange§ ein 33ebürfni!§ f)ö^eren 9iange0

aufroiegen !önnen, über bie j^rage t)inn)eg, roie ber einzelne in einem

oon if)m überfiaupt nid^t gefd^ä^ten ©ute — barauf liegt ha§> ^aupt=

geioid^t — ein giffermö^ig beftimmteg Preisangebot für ein oon it)m

unmittelbar gefd)ä|teg ©ut ju ftellen in ber Sage ift.

3lnn fönnte man oielleid^t fagen, biefe ©d^roierigfeit löfe ftd^,

toenn man an ©teile ber nic^t gefd^ä^ten ©elbfumme ein unmittel-

bar getoerteteS ©ut fe^e, ba§ um bie ©elbfumme fonft erworben

Toerben fönnte. Slllein bamit fommt man nid^t roeiter. ®er ©a^,

ben man ^ierburcE) gewinnt, würbe lauten, ber iläufer gebe für ein

beftimmteS ©ut l)öd)ftenÄ fo oiel, aU er für ein ©ut gleid^en 9tange§

aud) geben würbe. 3tu§brüdlid^ ift ju bemerfen, ba§ man biefen

©a^ nidjt etwa fo formulieren barf, bafe ber i^äufer für ein ©ut
beftimmten 5Range§ l)öc^ften§ fo oiel ju geben bereit ift, aU er für

ein ©ut gleiten 9tange§ tatfäc^lid^ geben nui§ unb gibt, ^er
11*
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Käufer tft bereit, für ein @ut beftimmten Sianges unter Umftänben

auä) mtf)X gu geben, als er für ein onbereS @ut gleid^en 9?ttnge§

tatfäd^licf) gibt. 9^ur fo üiel ift rid^tig, ha^ er für ein @ut beftimmten

S^tongeg {)öd)ften§ ebenfo oiel geben njürbe, al§ er l)öc^ften§ für ein

anbereS @ut gteid^en 9tQnge§ gu geben bereit ift. Safe aber mit

biefem ©q^, ber nid^tg onbereg bebeutet, als ba§ bie ^öd^ftgebote

für ©üter gleid^en 9iange§ gleid^ ^od^ ftnb, eine Söfung beg ^robIem§

ber 33ilbung be^ Preisangebotes auS fubjeftiüen SBertfd^ä^ungen nid^t

erjielt tüirb, braud^t raol^l nid^t raieber nad^geroiefen ju roerben.

©d^umpeter fügt bem obigen 3^tat ^inju, man fönne bie

©d^roierigfeit be§ Problems anä) anberS al§> ouf bie oon if)m on=

gefüt)rte 2lrt überfommen. ®r oerraeift babei auf Cul^elS Se{)re oon

ben 33ebürfniffen unb ^ö^m'-SatoerfS Söefpred^ung biefer Sel)re. 2)a§

wir aud^ in biefen Setiren eine Söfung ber g^rage, raie fid^ ba§

Preisangebot beS Käufers bilbet, nid^t finben, rourbe bereits oben

feftgeftettt.

$on ber fieutigen 2;|eorie get)en roir auf einen SSertreter ber

älteren nationatöfonomifd^en ©d^ute jurüdE, auf ^ e r m a n n (®taats=

TOirtfd)aftIid§e Unterfud;ungen). 2öir bemerften im ©ingange biefeS

2lbfc^nitteS , ba§ rair bie flaffifd^e Schule unb i^re 3^adE)fotger für

bie ^ier befianbelte g^rage nad^ ber Sitbung beS Preisangebotes auS

fubjeftiüen Sßertungen beS Käufers auS bem ©runbe nid^t ^eran=

sugielien fiaben, loeil fi^ biefe ©d^ule mit ben beim Käufer roirfenben

fubjeftioen ^reiSbeftimmungSgrünben nid^t roeiter befd^äftigte. ^n biefer

Sejietiung mad^t ^ermann eine 2(uSna^me, inbem er unter ben Se=

ftimmungSgrünben beS ^reifes fold^e auf feiten ber Segelirer nid^t

nur anfü{)rt, fonbern aud^ auSfüJirlid^ bel^anbelt unb il^re 2öirffam=

feit gegenüber ber ber objeftiüen ^reiSbeftimmungSgrünbe entfd^ieben

betont. ®ie auf feiten ber S3egel^rer roirfenben g^reiSbeftimmungS^

grünbe finb naä) il)m ©ebraud^Sroert, 3fli)Ii"^9^föf)ig'^eit unb anber=

raeitige 9(nfd^affungSfoften. ®er britte biefer ©rünbe fd^eibet als

eigentlid^er ^reiSbeftimmungSgrunb auS. 2BaS bie groei anberen

^reiSbeftimmungSgrünbe anbelangt, finben wir bei ^ermann feine

Söfung ber 3=rage, roie fid^ auf il)rer ©runbtage ein beftimmteS ^reiS--

anbot beS Käufers unb auf ©runb beffen ein beftimmter ^reiS er^

gibt. SlHein wir finben bei i§m folgenbe bemerfenStoerte Sinterung,

unb groar bei ^elianblung ber 3o^Iw"9^föÖigftit ber 33egel)rer.

®er @rab ber ^auffäl)igfeit einer ^erfon für ^erbraud^Sgegen=

ftänbe, bie fie auS i^rem einfommeu jalitt, tö§t fid^ nad^ ^ermann

fo beftimmen:
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1. %iix ©üter ber 9btburft, roenn man ben ^^aufc^roert \^xe§>

reinen ©infommen^ burd^ ben il)re§ ^otire^bebarfeg an fold^en ©ütem
biöibiert

;

2. für alle übrigen ©üter, roenn man ben Sf^eft beä @infommen§

noi^ S)e(fun(; be§ 9?otbebarfe§ mit bem S^aufd^roert be§ ©utä bioi*

biert, von beffen 2lnfauf bie ^tebe ift.

®a§u gibt ^ermann foIgenbeS Seifpiel: „®er SSerbienft eineg

xagtöf)ner§ fei jätirlid^ 160 f(. , fein So^regbebarf an ^toggen

4 6(^effe[ ju 10 fl. , fo wäre beffen 3o^Iwii9^fäi)igfeit für feinen

iörotbebarf 4, roä^renb bie 5?auffä§ig!eit einel Beamten üon 3000 fl.

©eJialt für benfelben Srotbebarf 75 ift. ... @5 fei mm 140 fl.

ber 3tufroanb, ber in bemfelben Sanbe ben 9lotbebarf bedt, fo bleiben

bem ^agtööner 20 fl. für .^equemlid^feit, (Srt)eiterung, 53ilbung, bem

Beamten 2860 f[."

2Bag l)m ^ermann Äauffäf)igfeit nennt, ift bag SSerl^ältni^

^roifd^en ^rei^roiUigfeit unb tatfädjlid^em ^rei§. S)iefe6 3Ser^ä[tni§

mit bem Dkmen Äauffä^igfeit ju begeid^nen unb eiS überljoupt §al)Ien=

mä|ig su ermitteln, bürfte für eine raeitere ©rfenntnis foum von

2Bert fein. ®enn ber 5?äufer fönnte jroar fo oiet mal mel^r oon ber

2öare faufen, ol§ bie S3ert)ättni§3a^l anseigt, allein er raiH e§ gar

nid^t. SBürbe er eg einmal tatfäd^lid^ roollen, müfete fid^ ber ^rei§,

fallg bieg bei einer 3Kel)räal)l oon iläufern eintritt, fogleid^ änbcrn,

unb bie S^fi^v ber ^auffäl)igfeit roürbe bamit l)infäUig. hingegen

finben roir in ber angefüfirten (Stelle folgenbe roid^tigen ©ebanfen

eingefd^loffen. 3""öd^ft ben ©ebanfen, ba^ ber ^^reiS um einen ge^

roiffen betrag, ber big auf ein 3Sielfad^eg feiner felbft gelten fann,

hinter ber ^reigroiüigfeit jurücfbleiben fann. 2Bir roerben auf biefe

©rfd^einung unb il)re 33ebeutung in einem folgenben 9Iuffa|e ju

oerroeifen ^aben. ®o üiel möcliten roir im 3lnfd^luffe an bie frül;ere

'Semerfung je^t fd^on anfül^ren, ba§ e» nid^t barauf an!ommt, ba§

3U bem niebrigeren ^rei§ ber Käufer mel)r oon ber SSore faufen

fönnte, fonbern barauf, bafe er für bie oon il)m erroorbene a)Jenge

ber 2Bare, roenn eg notroenbig loäre, metjr 3al)len roürbe, ai§> er tat=

fäd^lic^ gatilt. S)ann finben roir ben ©ebanfen, ba§ bie '$reigroillig=

feit für balfelbe ©ut beim 9teid)en entfpred^enb feinem a?ermögen

größer ift al§ beim 3lrmen, — ein ©ebanfe, gu bem ^ermann fommt,

o|ne ben 33egriff beg ©rengnu^eng, ben er nicl)t fcnnt, irgenbrcie auf

hax> ©elb anjuroenben. Unb fd^liefelid; ergeben bie angefülirteii Sä^e
^ermanng, baB bie ^^reigroiHigfeit für roid^tige ©üter bag ganje

oerfügbare 3Sermögen in 3lnfprud^ nimmt, unb bafe bie ^reigroißig»
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feit für miiiber tüid^tige ©üter bal au^mad^t, toQ§ ber tatfäd;tt(j^e

^rei^ ber löid^tigen ©üter übrig läfet. 3lu§ biefem ©a^e läfet fid^

eine d{eii)e roid^tiger Folgerungen jte|en. ^nhe§i roir oermiffen bei

^ermann, ber bie angefü!()rten ©ebanfen an(^ nur implicite ou§=

fprid^t, iebe 3lntt)enbung berfelben. <Btaü beffen finben mir bei if)m

im 2Infc^lu^ an bie gitierte ©teile bie 3lbteitung eines retatioen

SBerteS eines ^aufd^guteS für jroei ^erfonen, bie baS umgefel;rte

S3erE)ättniS ber ^auffraft im ©inne ^ermannS barftellen fott, eine

^onftruftion, bie nic^t red^t üerftänbtid^ ift unb fidler unantoenbbar

ift. ©0 fonnte fid^ benn aud^ im Slufd^luffe an bie angefüt)rte ©teUe

Hermanns ein j^^ortfdiritt in ber ^reiStfieorie nid^t ergeben.

©ine befonbere 33et)anb(ung erfuf)r ha§: ^reiSproblem burdj-

3n)iebinedf in ben 3Iuffä^en: ^ritifd^eS unb ^ofitiüeS jur ^rei§=

Iet)re (3eitfd;rift für bie gefomte ©taatSroiffenfd^aft, 64. unb 65. 3af)r=

gang). 3Ba§ unfer befonbereS 2;t)ema anbelangt, bie S3ilbung bee

Preisangebotes beS Käufers, i)at ßtoiebinecf baS Problem fd^arf formu=

liert: „Sie ^rage oerlangt unbebingt eine 2lntroort: 2Bie fe^t fid)

bie abfolute ©ebraud^Sroertfd^ä^ung, eine siffermäBig nid^t auSbrüd=

bare @rö§e, in biejenige (5}elbgröBen=3SorfteIIung um, bie als ©renge

für bie ^reisbilbung funktioniert?" (65. S^i^rgang ©. 85). ^n^i^^

binecE gelangt gu folgenbem ©a^: „®ie Dbergrenje für bie 2Bert=^

betröge, bie ber SBirtfc^aftSleiter gerabe nod; für bie SBefd^affung

beSfelben ©utquantumS aufraeuben fann, roirb . . . gegogen . . . bur(^

bie ©efamtfumme ber SBertbeträge , bie burd^ SSergid^t auf bie 33e*

friebigung aller raeiter unten in ber 33ebürfniSf!ala nad^folgenben

Sebürfniffe frei roerben fönnten." 5)iefer ©a^ gibt groar feine

eigentlid)e 2lntroort, roie fid^ baS ^öc^ftgebot beim eingelnen Käufer

bilbet, entl)ält aber eine rid^tige unb loid^tige 33eobad^tung. ©aneben

finben mir aber roieber 33et)auptungen, bereu 9iid^tigfeit fel^r gn)eifel=

f)aft ift. ©0 bel)Ouptet 3tt)iebined, bie Dbergrenge beS ^reifes Unm
bis auf ein Differential an ben abfoluten SBert beS ©uteS l)eran=

reid^en. S)aS ift in meljrfad^er 33egiel)ung unrid^tig. 5Die Dbergrenge

beS ^reifes rairb burd) ben abfoluten 2Bert beS ©uteS in gar feiner

,3Beife gebilbet. Wian tonnte alfo nur fagen, ber ^reiS muffe um
ein Differential gegenüber ber Dbergrenge beS ^reifeS gurüdbleiben.

'Slux biefen ©inn fann eS l)aben, roenn S'^^i^^i'^cd an anberer ©teile

(©. 79) fagt, SSorauSfe^ung für ben 2lbfd^lu§ eines i^aufgefdjöfteS

fei baS 3Sorl)anbenfein einer ©pannung groifd^en ber fubjeftioen 2Bert=

fd^ä^ung unb ber ^reiSgiffer. 3lIIein and; in biefer S^affung ift ber

©a^ unrid;tig. ®er Unterfcbieb mü&te gunäd^ft einmal eine beftimmte
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(3rö§e fein, ©in Differential genügte nic^t. 2lllein ein Unterfd^ieb

^roifd^en Dbergrenje öei^ ^reifes unb ^^^rei^ ift überl)aupt nic^t er-

forbertid^. ®er ^rci^ fann bie Dbergrenje tatfäd^lid^ üott erreici^en.

®QDon lüirb nod^ gefprod^en werben, '^ann fagt Bn^i^bined roeiter,

ta^ bie fpesififd^e ^"bioibualfauftraft ber ^"tereffenten einer 3lnfs

lüärtSberoegung ber ^^reife früt)er eine ©renje ^kljt alio bie Söert--

fd^ä^nng (©. 107). S)iefe Setjouptnng Ijat überl;)anpt feinen ©inn,

ha el neben ber einen Dbcrgrenje be^^ ^^reifeS, bie fid^ auio ber

SBertfd^ä^ung ber ^nbioibuen im i>erein mit ben beim ^nbioibuum

fonft n)irfenben ^^rei^beftimmnnglgrünben ergibt, eine anä ber fpeji=

fifd^en ^nbioibuclfanffraft ber ^nbiüibuen fid^ ergebenbe ^rei^grenje

überljanpt nid;t gibt. 2)ann fagt 3tüie^^"ß<f / f^nß ^reigfteigerung

eincig ©nte§ fei möglid^ bnrd^ Hebung ber nominellen ©efamtfauf»

froft ber i^äufer. S)a§ ift rid^tig, wtnn auä) bie mit biefem ©age

in 3"föinineni)ang fteljenbe £onftruftion eineS eigenen ©elbroerte^

(fie^e 3iüiß^i»ß'f^ Sluffa^ : ®ie ©infommengeftaltung aU ©elbroert-

beftimmung^Sgrnnb , in biefen 3öt)i^'^ii<^ßrn, 33. ^a^rgang) roieber

nid^t anerfannt werben fann. SDann fät)rt aber B^üiebinecf fort:

eine ^reisfteigerung eine§ @nte§ fei andj möglid^ bnrd) Hebung ber

.^auffraft nur für haS» beftimmte ©ut, beffcu ^rei§ fid^ er|öf)e ; bieg

gefd^elje burd) 2lbfd)roäd)ung be§ S^tongeö ober ^reiärüdgang üon in

ber Sebürfniöffala weiter oben ober tiefer fteijenben Sebürfniffen.

®Q§ ift raieber nid)t riditig. 9{ur eine Slbfd^roäd^ung be§ 9iange§

ober ein ^rei^rüdgang üon t)öf)er ftet)enben Sebürfniffen cr^ö^t

bie ^reiiSroilligfeit eineö ^öufer^ für ein @ut unb fann bamit

eine ^reiäer^ötjung biefe^ (Suteg oeranlaffen, nidjt aber eine 216=^

fd^roäd^ung be§ 9tangeä ober ein ^reiSrüdgang oon tiefer ftef)enben

Gütern.

9Zuu ftellt 3ioiebined noc^ ein befonbere^ 2;rägt)eit!ogefe^ bei

^reifes auf. J^aju lüäre gu bemerfen. 'S)aä S3e|arrungi§üermögen,

atfo bie 9iüdfid^t auf überfommene ^sreife, fonn auf bie ^^rei»bilbung

infofern ©inftu^ l)aben, aU an einem überlieferten ^^>reife feft=

gehalten wirb, auc^ luenn bie roirtfd;aftlidjen SsorauiSfeßungen für

biefen ^rei§ nid;t meljr gegeben finb. ®iefe Sfiirfung ber 3:'räg()eit

l^at ben 6l)arafter einer ©törung, wie fonftige 3Ibweid)ungen üom

wirtfd)aftlic^en ^rinjip, bie fid) au!§ Unfenntnil, 3iid)tburd^fe^ung

bei ©etbftintereffel ufw. ergeben , unb (ä^t fid) ebenfowenig wie

biefe anberen Störungen in fefte Formeln faffen. 3ln biefe Störung

benft nun aber S^w^ebinecf offenbar nid^t, wenn er behauptet, bay

SSorfianbenfein ber 2IbI)ängigfeit faufl)anbelnber ^^arteien oon bem
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roirtfc^oftlid^en ©efd^efien in üorou^geganflenen 3lugenbli(fen unb

Venoben fei nid) t in 3lbrebe ju fleHen (©. 137), ober toenn er oon

einer „gerichteten ©rö§e" [priest, al§> roelc^e „ba§ 33e]^orrung§=

oermögen be§ legten ^reifel üermittelS unferer SSorfteUung für bie

näc^fte ^reiSbilbung unb bamit alfo für bie ^reigbcroegung qI0

^roftfomponente mo§gebenb loirb". @l t)anbelt fid^ if)m oielmet)r

offenbar um bie ^atfac^e, bofe Käufer unb SSerfaufer bei it)ren

^atfulationen fef)r f)äufig beroufet oon ben befte{)enben greifen qu§-

getien, unb bie f^ragc ift bie, ob im ^inblicf l^ierauf, alfo barauf,

baß befte^enbe greife bie ©runblage oon rairtfdboftlic^en ^anblungen

bilben, aul benen f^lieBtic^ fünftige greife I)erüorget)en , ben be=

fte^enben greifen bie Siolle einer Urfad^e gegenüber fünftigen greifen

juerfannt werben fann. S)a gift nun ^yoIgenbeS. 2Bir wollen ber

®infad^t)eit fiolber nur bie SSer^ältniffe beim Käufer oerfolgen. S)er

Käufer gef)t, toenn fid^ feine 3Serpttniffe änbern, bei ben roirtfc^aft*

liefen .talfulationen, bie burcf) biefe ätnberung proorgerufen werben,

§umeift oon gegebenen greifen aul. 2)enn er fann gumeift nid^t

annef)men, bafe eine 3inberung feiner 3Serpltniffe auc^ eine Sinberung

ber greife bet:beifüt)ren wirb, ©o wirb eine Stnberung ber 3Ser--

bättniffe be§ Käufers — ber bei if)m toirfenben ^reiebeftimmungg-

grünbe — junädEift nur eine Säuberung feiner mengenmäßigen 9?ac^*

frage nat^ oben ober mä) unten mit fidb bringen, betrifft nun

bie ^nberung ber 3Serf)ältniffe eine \n§> ©eroid^t fallenbe Slnjat)! oon

Käufern, unb f)aben firf) bie ^ßer^ttniffe bei bem at§ufe|enben @ute

uid^t geänbert, ift alfo bie abgufe^enbe 9}Ienge biefelbe geblieben,

mu§ e§ gu einer unbefriebigten ^ad^frage ober einem unbefriebigtem

2lngebot fommen, unb ber gJreig fteigt ober finft. können roir nun

bei biefem 3"föniwientränge bie früt)eren greife aU oerurfad^enb für

bie fpäteren greife anfel)en? ©ic^er nidjt. ®ie fpäteren greife

ergeben fic^ in beftimmter ^öt)e auf ©runb ber für biefe gJreife

mafegebenben ^reiSbeftintmungSgrünbe. (Sie fönnen ou§ biefen grunb=

fä^licb reftlog erflärt werben, hingegen finb frül)ere greife für bie

fpäteren greife in feiner Sßeife mafegebenb, foweit wir oon ©törung§=

wirfungen abfel)en. ®a§ 3Sert)alten ber Käufer, ba§ jum fpäteren

greife fül)rt, i^at jwar on bie frül)eren greife angefnüpft, aüein ba§

ergebniö mufe baSfelbe bleiben, foweit bie für bie fpäteren gJreife

wirfenben ^^rei§beftimmung§grünbe bie gleid^en bleiben, weld^eS immer

bie früheren ^^reife waren. 2)a§ aber ergibt, baß ben beftefienben

greifen alg folrf)en faufale Sßirfung l)infid)tlid^ fünftiger ^^reife

mit 9terf)t nid^t jugefprod^en werben fann. 9^el)men wir ein Sei-
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fpiet. S)er ^rei6 einer SBore fei 1<> K für ein ©tücf. Snfotße

^erabfe^ung bei ©infommenS fönne bie ©renjfäuferfc^iij^t biefelbe

3)tenge nur no($ um 8 K für bag ©tücE abnehmen. 2)ie Käufer

werben nid^t fogleidj ben ^rei§ oon 8 K burd^fe|en fönnen. ®er

^xd^ roirb oieIine{)r junäd^ft 10 K bleiben; bod^ werben bie Käufer

5U biefem ^preife roeniger onfd^affen. 2)o§ I)ierburdE) fid^ ergebenbe

überfd^üffige 2lngebot brücEt ben ^rei§ fobann auf 8 K. '^ür biefen

^xti§> von 8 K ift nun ber frühere ^rei§ oon 10 K in feiner SBeife

eine Urfod^e', fonbern Urfad^e be» neuen ^reife§ finb tebigüc^ bie

— gleichgebliebene — 9)ienge be§ obsufe^enben ©utel unb bie

— geänberten — beim i^äufer loirfenben ^reilbeftimmunglgrünbe.

58ei biefen 3Ser{)ättniffen, bie einen $rei§ oon 8 K bebingen, tritt

biefer '^reil ebenfo ein, ob nun ber früt)ere ^^reil 10 K ober 11 K
ober 9 K betragen l)at S)ie ^reilbeftimmungSgrünbe eine§ gegen»

loärtigen ^reifes werben, fadio toir oon ©törungen infolge be§ 33e=

t)Qrrung!oöermögeng unb baraul fi(^ ergebenber unioirtfd^afllid^er

^anblungen abfei)en, burd^ einen oorl^erge^enben ^rei§ in feiner

äßeife olteriert. SBir fönnen olfo in früiieren greifen 33eftimmung§»

grünbe eine! fpöteren ^reifel nirfit erblicfen unb ba^er anä) bie

2:rägt)eit als SBeftimmungIgrunb be§ ^reifes ni(^t anerfennen.

3Son ben 3lu§füf)rungen 3n3iebinecf§ im gangen gilt aber, baB mir

in i^nen, tro| oielfac^er guter 33eobad^tungen, eine Söfung unferer

Jrage nic^t finben fönnen.

(Sd)lieBlic^ roären nod) geroiffe 2lugfül)rungen ju erraälinen, bie

fid^ bei ^arl ® Ift er „3"^ Slnalijfe be0 ©elbproblemg" (ßonrabfdie

3af)rbüd^er, III. ?^olge, 54. Sanb) finben. ©Ifter betont, ba^, fo^

ferne man 3^^^^'^ ä"^ Sejeid^nung ber oerfc^iebenen ^^ertfd^ä^ungen

oerroenbet, biefe 3Q^lßi^ nid^tl bebeuten alö bie ^arftetlung einer

äftei^enfolge , b. t). 10, 9, 8 ufio., bafe aber jebe fonfttoie geartete

arit^metifd;e Operation, ju ber bie 3^^^ fo ^cic^t oerfül)rt, toiber=

finnig ift. @r ftcHt ferner feft, ba& bie für geroölinlid) oenoenbeten

Öeifpiele nur bann ju rid)tigen (Srgebniffen fül)ren, fobalb man an^

nimmt, bafe bie 3o^tßni^cil)en nid^t SBertf(^ätjungen , alfo pf^d^ifc^e

3uftönbe, oerfinnbilblicf)en, fonbern ja^lenmäBig beftimmte ©üter-

tjuanten auSbrücfen, bie bie Scad^frager für ben ©noerb bes @ute»

ju geben bereit finb, uub für bie bie 3lnbieter biefeS @ut abgeben

raoHen. ®er ^ret§ ift für iljn in ooüfommen rid^tiger 9Beife fein

3lulbru(f bei 9iu^enl, ©elb etroal, raal nur all Ouantum begehrt

roirb, red)t eigentlid^ avi6) fein ^oftengut. ^^ragen roir nun aber,

loa» fid^ für ©Ifter oon biefen ©ä^en aul für bie ©rflärung bei
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Preisangebote! ergibt, fo ift bie 3(ntit)ort überrafd^enb. ©tfter fommt

nämlid^ ju bem ©d)lu[fe, ba^ bie Söfung ber j^rage übert)Qupt un-

möglid^ fei. @§ ift bie§ fo d^arafteriftifd^ für ben Ijeutigen (1917)

©tanb ber ^rei§ti)eorie gegenüber biefer 3^rage, bofe roir bie ©teile

tüörtlid^ onfüfiren. „SBie ein fold^eö ©ijftem — bog SSerteilungg^

fgftem in ber SSolfStoirtfd^aft — jur (Sntftel)ung ju gelangen oer=

mod^te, roie e§ möglid) mar, ba^ ein rein ga^lenmöfeig fic^ abfpielenber

SBerteilungSprojeB fid^ einjuorbnen üermo(^te in bal oon 3fiu^en unb

i^often biftierte ßJefd^et)en , ftebe ba^in. ®ie§ ift ba§ Problem ber

Sßirtfd^aft. Unb ba§ Problem ber äßirtfd^aft gel)ört gu jenen fragen,

benen gegenüber ficö ber forfd^enbe ©eift mit ber negatioen @r=

!enntni§ begnügen muB, ba§ fie jenfeit! ber ©rengfteine raol^ncn, bie

ber pofitioen ©rfenntniS geftedEt finb. 2Bir muffen un§ auf bie g^eft*

ftettung befd^ränfen, ba§ biefer 33erteiIung§proäeB tatfäd^lid; üor fid^

gef)t." 2Bir teilen biefe ©fepfi§ ni(^t unb finb ber Überzeugung,

baB e§ grunbfä^lid^ möglid^ ift, bie pfgd^ifd^en ^atfadfien mit gur

©rflärung be§ ^reiSproblemS ^erangujiefien , einen BufQ^ntt^ß'^flflnö

ju finben sroifc^en ben im einzelnen Snbioibuum ben ©ütern gegen-

über fic^ abfpielenben pfgd^ifc^en ©rfd^einungeu unb ben greifen

unb abgefegten 9Jtengen ber eingelnen ©üterarten. ^ur muB bie

©rÜärung eUn eine anbere fein al§> Die bisher oerfud^ten, bie in

geioiffer Sejietiung ben ©tanbpunft ©IfterS red^l fertigen.

Stuf geroiffe anbere anfechtbare 3lnfid^ten ©tfterS motten mir in

anberem 3"fömmentjange gurücffommen , roie feine 3lnnat)me, bafe

Suft unb Unluft bie einjigen beim einjelnen rairfenben 9Kotioe feien,

bafe atte ungebecEten ^ebürfniffe mit Unluftgefütilen oerbunben feien,

baB ba§ ®efe^ oom 2tu3gtei(^e ber (Srengerträge gelte, ^ier motten

mir nodb furj auf folgenbe 53emerfung Alfters oerroeifen, bie freitid^

meE)r in bai ©ebiet ber ©e(btl)eorie einfcEiIägt. "^aä) ©Ifter finb

greife unb @in!ommen nur 23erl)ältni§§al)(en. ®a§ mag in gemiffem

©inne rid)tig fein, inbem fie il)re eigentlid)e Sebeutung erft im i^er=

l)ättni§ ju geraiffen anberen 9Jiengen erf)a(ten. 2ltte 5ßert)ältni§äal;ten

finb nac^ ©Ifter ilirem Söefen nac^ Srüc^e, Ifahen ^ä^kx unb 9lenner.

3luc^ baS ift rid^tig, eigentlid^ felbftoerftänbüd^. 3" einer $ßer()ältni§;

jal)! ge{)ört jebenfattg eine S<^¥f ä" ^^^ ^^^ erftere ^a^i ehen im

SSer^ältniffe fte^t. S)ie 3Sert)äItni!5af)t ^reil ober ©infommen ift

nun ber 3ät)Ier bei Srud;e§. 2Bel(^eä ift ber S^enner? ^adi @(fter

bie ©elbein^eit. „2lt§ gemeinfamer 3Jenner fteljt bie ©etbeiuEieit

unter ben ^reilgalilen unb (ginfommenga{)len." ®al ift entfd^ieben

unrid;tig. ^enn märe ber 9Jenner einfad^ eine ©inl^eit, fo mären
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ipreife unb ©infommen bod^ obfohite 3flf)lß"/ ^Q ba^ 3Serf)Q(tni^

einer ^aiji ju 1 bod^ i^ren qangen 3a^te"W)ert barftellt. @(fter r)er=

rced^felt Dielteid^t Dlenner im eigentlid^en Sinne q{§ untere ^a'i)[ beS

^rud^eS mit DIenner im Sinne von Benennung. %[§> 33enennung

fteljt felbftDcrftänblid^ bie ©elbein^eit neben jeber ^rei^jaf)! unb jeber

€infommen§5Qt)I , aber eben neben, nic^t unter iljnen. ®ie ©elb*

eint)eit bilbet jur ^rei^^nt)! fein 2]eri)ä(tnig. 9Benn man bie 33e'

beutung öon greifen unb ©infommen qI§ 33erljäItnig5Qt)[en feftftellen

loill, mu§ man pofitiüe 3oi)ten fud^en, bie if)ren ^'^'^jl^i^ entgegen^

gefegt finb, mit i^nen gufammen ba^ 2]ert)ä(tni§ bitben. 2>iefe

D^ennergat)! ift beim ©infommen ba§ ©efamteinfommen in ber ^olU--

roirtfd^aft, beim ^^reis entroeber ha§> @infommen be§ ^äuferg ober

gteid^faÜg ba^ ©efamteinfommen. ^m 3Seri)ä(tni§ ju biefen 3^1)1^»

geiüinnen tatfäd^lid^ . erft bie Sfl^^^^" ber einzelnen greife unb @in'

fommen it)re Sebeutung. ^n rceld^er SBeife, ift t)ier nid^t weiter

ju erörtern.

(Sin äroeiter 2(uffa^ folgt-)
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Elemente ber $egelf(^en ©ef(i^i(^fö=

unb 9^e(i^fö^:)^iIot>|)ie im ^Jlarfiömuö

Q3on Dr. iur. ^ücfUng
9^ect)f^antt)oIf in QBolgaft

Stt^töoctaci^tttö: I. @e\6)id)tlid)e Sinlettung ©. 173—175. —
II. ©runblinien ber §ege(fc^en ^l^ilofov()ie mit befonberer
Serücffic^ttgung feiner ®efd^idE)tg= unb 3flecf)t§pl^iIof op^ ie

©. 175—182. A. ©teüung jur ©rfenrtniät^eorie Äant§ ©. 175. B. öier=

auä abgeleitet ha^ ©runbprinjip feineö ©riftemg, ba§ aud^ in ber ©efd^id^t§=

pl^ilofop^ie äutage tritt S. 177. C. Sie gefc^tc^tlic^en Seroufitfeinsftufen im

SSergleic^ mit benen ber ^pnomenologie. Sie einjelnen 3?o[fägeifter al^

33ertreter ber einzelnen SerouBtfeingftufen. Sag Siecht alä Stu^brud ber

einjelnen Sßolfsgeifter ©. 177. — III. Qn^alt ber materialiftifd^en

^ß^ilofopl^te; il^re Grtenntniäf ritif , inäbefonbere bei SKarj
©. 181— 183. — IV. ©rfter isergletd^äpunft: Ser3"fo>"i"en^ang ber
allgemeinen mit ber ©efc^ic^ts: unb Siec^t^p^ilofop^ie (£. 173

big 175. — V. 3n'eiter S^ergleic^gpunft: Ser SSernunf tprojefe beiöegel
unb ber öfonomifc^e ^rojefe bei SRarj ©. 186—196. — VI. Sritter

Sßergleic^spunft: Sie bialeftifd^e ^yorm ber ®ef d^i cfitsentraicE lung
<B. 196—198. — VII. Söierter SSergleic^gpunft: Sag 3iel ber 0e =

fc^ic^tgentroicfrung ©. 198—200.

I

OQTJte bie übrigen ©ebiete be§ geiftigen SebenS, fo geroann bie

^ül @ef($i(j^tgerfenntni^ burd^ if)re Serü{)rung mit ber floffifd^en

beutfd^en ^f)tIofopbie 511 Slnfang be§ 19. ^oEirfiunbertS einen uni=

oerfetlen ©runbd^arafter. ©ie toirb ju einem ©tücfe ber mobernen

2BeItanf(^auung, roie onberfeitil bie ^t)iIofopi)ie felbft \iä) nid^t mef)r

allein auf bie (fragen nac^ ber ©teHung be§ 9)ienfd^en in ber Statur

ober ju @ott, ber ©rftärung ber SBett in bualiftifd^er ober in ein-

fieitltd^er SBeife befd^ränft.

©in anbereS S3ilb bot auf bem g^etbe ber ©efd^ic^t^erfenntni^

bie jüngft cergangene ßpod^e beutfrfjen unb europäifd^en ©eifte^'

lebenS, bie ©pod^e beg SiationaliSmu^. ^Iim bieten fid^ aU 9)iQteriQl

ber ©arfteUung roeitläufige 2lufgäI)Iungen ber Kriege, ber 3]ölfer,

il^rer ^errfd^erbtjnoftien unb ©toatSaftionen bar, unb bie Beurteilung

biefer 2)Qten ift rein negotiu, b. t). üon ber I)ol)en äöarte dm^
3eitalter§ au», ba§ berufen roorb, fid^ qu§ ber @nge borbarifd^er

3uftänbe ju einer oollenbeten ^utturt)öf)e ju erbeben. 'i'Jiit biefer
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oergtid^en, mufete üielfad^ ber bi^tjerige 3tif)alt ber ©efd^id^te

aiä ein fd^ouerlid^er Unfinn erfd^einen, ber ottenfollg bann feinen

3tüe(f erfüttte, roenn man iön oI§ praftifd^e 23etet)rung für ölinUd^e

g^äHe benufete ober al§> abf(^recfenbe§ 33eifpiel für bie @rjiet)ung ber

Sugenb oerraertete. ©o rairb bie ®efd^i(^te ber ^reujjüge ben

jugenblii^en ^erjen einbringlid^ bie g^olgen beg menfd;lic^en '^ana-

tiStnuS üor bie ©eele xüdm. 3lnberfeitg entftammt biefer 9Jii^arf)tung

ber 33ergangenl)eit auä) bog getiarnifd^te SBort, bo^ „bie 3^o!efen

gefd^eibter finb al§> bie ®e(e{)rten, bie mit ollen möglid^en fabelhaften

©rünbungen in ben mtiftifd^en Reiten Joftbare ^dt verloren l^aben.

©ie Qi^oä^efen fümmern fi(^ ni(^t nm bag, xoa§> am Dntariofee oor

^aiirtaufenben poffiert ift. ©ie geF)en auf bie ^^9^^ flött ^ijpot^efen

nai^äulaufen".

2lber bereits SSottaire fd^Iägt in ber SBetrad^tung ber 58orgeit

einen neuen 2öeg ein. 9}JetJ)obifd^ fennjeid^net er fidE) noä) als

l-Kationalift : 2öa§ in ber ©efd^idite mit ber 91aturrt)iffenfd^aft , mit

ber SSernunft, mit bem Sßefen be§ menfd^Iid^en ^ergenS, b. 1^. mit

bem ^beal, roie eS feine eigene 3eit |erauSbilbet, nid^t übereinftimmt,

ift ©anb, voa§> oon gebilbeten 3ß^tgenoffen beglaubigt ift, ift ©olb;

aber er ift in 3Birftid)!eit ein Äulturgefdfiid^tfc^reiber, ein ©efdiid^t-

fd^reiber ber leitenben 3^een, ber im ^inblidf auf fie nic^t attju

ftreng mit feinem Kriterium operieren barf. ©iefeS ift bem 3^^^^

ber Unterfud^ung, ber Slufoedung ber Qbeen, bereits unangemeffen

geraorben; benn biefeS fe^t bereits eine aUfeitige SerücEfid^tigung

öorauS, ba bie leitenben ^hzen nid^t immer ber 5lritif beS menfd^=

lid^en ^erjenS, roie fie bie eigene 3eit i)erauSbilbet, ftanb^alten töerben.

^n biefer ©ntroidflung ben)at)rt)eitet fid) baS SBort, bafe „bie 9Xuto=

rität ber ©efd^id^te, bie urfprünglid^ etraa gur 33erfeftigung beS

©igenroefenS angerufen ift, balb mit ftarfem ?^lüget ben emportiebt,

ber fie gerufen t)at. ©ie bleibt nicf)t bie treue ^agb, fonbern fie

roirb jur ^errfd^erin, bie eine neue Drbnung ber ®inge herauffül)rt".

©ine fold^e 2lrt ber @efd^i(^tsbetrad[)tung aber bebeutet, bafe

ber 33lenfd^ fid^ in ber ©efamtbeit feiner ©rfd^einungen erfaffen roill.

Sie SSerbinbung ber ©ef^id^te mit ber $l)ilofopl)ie toirb bamit

fiergefteHt. Sie @efd^id^tSp^ilofopl)ie roirb fo nad^ ^egel: bie fid^,

ben gJtenfd^eiJ, erfaffenbe 9Biffenfdöaft, bie, als ^robuft ber ©efd^ic^te

ober ber 3eit, bie fie ^eroorbringt, eben in biefem ©i dl) erfaffen, fid^

oon bem ©ange il)reS SöerbenS befreit, inbem biefeS il)r offenbar

roirb. Sie pl)ilofopt)ifc^e Sarftellung ber ©efc^id^te roirb fo bie

beS ju fid^ fommenben ©eifteS.
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Seigt fic^ olfo, roie bie @ef(^t($te fid^ felbft gum ^t)ilofopl^tfd^en

brängt, fo roirb oiid^ innerhalb ber ^^f)tIo[op^ie ber fonfrete, nid^t

p^ilofopl^tfd^e (Stanbpunft geroonnen, ber ^sf)iIofopf)ie, bie fo au^
unter anberem ben gefd^id^tlid^en menfd; liefen ©eift in fid^ auf^

5une]^men gejroungen ift, nad^ ^eget.

II

3n roeld^er SBeife bie§ bei it)tn gef(^ie^t, ergibt fidb am ein»

Ieu(^tenbften au§> feiner Stellung §um erfenntni!§tI)eoretifd^en Problem,

in ber ber ©runbgebonfe feiner SBeltouffoffung QuSgefprod^en toirb.

A.

^nbem ^ant baoon Qu§gef)t, bQ§ bie oerfd^iebenen pi^iIofopI)ifdf;en

Spfteme mit gteid^er ^-olgeric^tigfeit gu entgegengefe^ten (Srgebniffen

gelangen (räumliche unb geittid^e Segrengt^eit unb Unbegrenjtfieit

ber SSelt, ©inftens unb 9lid^teinften5 eine§ SBefenv in unb ou^er ber

2BeIt), ergibt fid^ für it)n bie DIotroenbigfeit, bie ©efe^e unferer ®r=

fenntnii felbft ju unterfud;en. @r fommt l)ierbei gum ©rgebniS,

ba§ bie ©rfenntnis ber 2luBenroeIt burd^ bie objeftiüierenben Kategorien

gefd^ie^t, bie i^rerfeit§ roieber an§> unferer fubjeftioen 5Inf(^auung

^erauSroad^fen unb nur ©enfgerüfte be^ fubjeftioen 9)lenfd^en finb,

bem bie @rfenntni§ be§ S)inge§ an fid^ üerfagt bleibt. Kant t)at

fomit \)k reine 5ßernunft, bie mit il^ren Kategorien erft bie 9)ZögIid^!eit

ber @rfaf)rung gibt, oon ber SBelt ber 5Wealität a{§> einer 2Belt be§

©d^ein§ abgetrennt. S)iefe Trennung fällt für ^egel fort. 9?on

einer (Sntgegenfe^ung be§ benfenben ^c^^ ä»t: Slufeenroelt fann nid^t

bie Stebe fein. S)ie 9BeIt be§ ©(^ein§ hdt ben ©runb ibreS ©ein§

nid^t in fid^, fonbern in ber allgemeinen göttlid^en ^bee, bie fid^ ot^

abfolute ^Sernunft aud^ in ber SBett beio ©d^einS offenbart S bie

fomit "ber 5ßernunft gugängtid^ roirb. 2l(Ierbing§ füf)rt bie Se=

tra(^tung ber 2)inge, oon benen roir roiffen, ju ber con Kant rid^tig

erroiefenen 2lntinomie. ®od^ ift it)r gegenüber ein anberer 2lu§roeg

möglid^ al§> ber feinige. ®ie Singe finb mä)t f ür un § ©rfd^einungen,

beren roal)rem SBefen rair niemoU nöber fommen fönnten, fonbern

fic finb e§ an fid^, unb aU fold^e, aU ©rfd^einungen, finb fie §u

begreifen. 9iid^t in fid^, a(§ einzelnen, fonbern in itjren unenblicf;

mannigfaltigen, gegenfeitigen, ineinanber refteftierenben Sejiefiungen

entt)alten fie bie 2Bat)rt)eit unb finb ber (Srfenntni^ eben aU 2Be(t

be§ ©(^einl äugängtidj. ®er äßiberfprud) ber 3lntinomien füt)rt

SSgl. Überroeg:=.s>ein3e, @efd^icf)te ber '^ß^ilofopr^ie II, 10. 3liifl. ©.46.
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fomit mä) §cgel nie^t ju bem „3}ti6trauen" gegen ba§ meufcfiaci^e

®en!en imb ju ber „Sartliddfeit für bie roeltlid^en S)inge" ^
; oicl^

tnetir f)at boä „löeltUd^e Söefen" ben 9)iQngel be§ 2Biberfpru^§

an [ic^, bal roeltlid^e SBefen in aUm feinen StuBerung^formen ; benn

nid^t nur in ben 2lntinomien , fonbern in ollen ©egenftänben aller

(Sattungen, in aM\ S^orftettungen , 33egriffen unb ^been finbet fid^

ber Söiberfprud^.

2)er abfolute ^beati^mu^, roie er fo üon ^egel oertreten roirb,

ift ein ©i(^=@rf)eben be§ menfd^lici^en @eifte§ von ber 9li(^tigfeit

ber @rf(^einungen in il)rer SSereinjelung unb SufäHigifeit ju il)rer

aBa|r§eit. ©enfen, b. \). fid^ erl)ekn, bebeutet, ba§ ©ein at^ „ein

allgemeines, an unb für fid^ notroenbigeS unb nac^ allgemeinen

3roetfen fid^ beftimmenbeS unb tätiget ©ein" faffen (im ©egenfa^

gu ber 2luffaffung ber äßelt al§ einer ©ammlung oon unenbtid^

oielen Bufättigfeiten) — e0 faffen al§> ©Ott 2. S)ie ?^orm, in ber

biefe (gr!enntni§ ftattfinbet, ift bie begripd^=!ategorifc^e, b. 1^. eS

wirb nid^t oon ber ©rfenntniS beS ©injetbingeS ausgegangen, fonbern

bie ©rfenntniS ge^t oon 5!ategorie ju Kategorie, oon 2lIIgemein=

begriff gu 2lIIgemeinbegrif[ ^ ^n ber Seroegung biefer ^Begriffe, in

ber Slufgeigung i^reS 3Biberfprud;§, i!)rer Sefd^ränft^eit in ber @r=

fc^einung, oermittelft ber bialeftifc^en 3)iett)obe befte{)t it)re 2ßol)rl)eit.

3ebe Darlegung eineS 3Biberfprud^§ befielt in ber 2tuflöfung biefeS

burd^ feine 3Serneinung ober barlegenbe ©rfenntniS beS Begriffes

aU eines einfeitigen — nic^t in ber Slufjeigung „eineS" @egenfQ|eS

in einzelnen ^Sejieiiungen ju bem in g^rage ftel)enben ^Begriffe, fonbern

in „feiner", b. i). ber abfotuten 5ßerneinung. SDem ©ein loirb ber

abfolute ©egenfa^ beS 9Ud^tS als fein ©egenfa^ gegenübergefteHt

;

bie Duantität ber Dualität, bie @nblidE)!eit ber Unenblid^feit. 2llle

©enfbeftimmungen finb fonac^ 9?efleftionS= unb SBegieliungSbegriffe.

(£rft in biefer ©elbfiberoegung ber Kategorien, in ber Segugna^me

beS eingelnen, einfeitigen Begriffes auf feinen ©egenfa^, oermöge

beS fid^ über bie ©rfd^einungen ert)ebenben ^IienfenS liegt bie 2Bal)r;

i)dt ber ©rfdieinungen in il)rer SSereinjelung unb 3«fälligfeit. ^ier*

mit rcirb nic^t nur ber üorfantif(^e metapljijfifd^e ©tanbpunft be=

Ijauptet, baB bie ©rfenntniS baS SBefen ber Singe roiberfpiegele,

fonbern barüber l^lnauS, bafe baS ©enfen baS SBefen ber 2)inge felbft

» §egel§ .steine iioc^xt, f)evaugfl. v. S- Sotlanb, (Setben 1899), § 48.

2 ebenba § 50.

•'' (gbenba § 50: Sie empirtfc^e SBelt benfen I)eißt: i^re empirifc^e gorm

umänbern unb fte in ein aUgemeineä umroanbeln.
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auämod^e. ®enn ift e§ richtig, bafe bie göttüd^e ^bee qI§ abfolute

35ernunft auä) in ber 2Bett bei ©d^eing fic^ offenbart, fo roirb biefe

ber S^ernunft nid^t nur juganglid^, fonbern ade Sofein^formen ftnb

fd^on „^ierogl^pJien be§ ®enfen§"; bie ©enfbeftimmungen finb

©runbbeftimmungen bei ©einl ; 2öeltn)irfen unb aBirfen in unferem

^^ finb ibentifd^ \ S)amit oerbinbet fic^ ber ©ebanfe, bafe ba§ 3)enfen

felbft bie l;öd^fle Offenbarung ber SBeltüernunft ift. S)enfen tieifet

nämlid^ nad^ ^egel auä), bafe bal ^(^ auf feine ©ingeltieit SSerjid^t

tut. S)a§ ®en!en in biefem ©inne, al§> gattungsmäßiger SSorgang,

n)iebert)olt alle bie objeftiüen ©runbbeftimmungen bei ©eini in fic^

felbft, fo bafe e§ aud^ in einem, ben mobernen biologifc^en S^ieorien

nat)efommenben ©inne bie ©pi^e bei 2Bir!tidjen ift.

^n biefem ©inne wirb bei ^egel bie ^bentität bei 2)en!enl

mit bem ©ein gefaßt.

B.

3^iel erfenntnilt^eoretifc^ gewonnene ©rgebnil fpiegelt fid^ in

ber (Sefamtanlage feiner ^^ilofop^ie roiber. Sie (Sinfieit hz§i ©enfenl

unb bei ©eini ertoäd^ft aul ber ßogi! otl ber fid^ burc^ feine eigene

S3eroegung jur ©a^e mod^enbe, gur Dbieftioität aulroad^fenbe 33e=

griff. S" i>em ©id^roieberfinben ber abfoluten ^Sernunft ober togifd^en

Sbee aul bem 9^atürlic§en (Dbjeftioität) l^eraul beftef)t fie all ©eift.

^tun aber liegt bie abfolute 3?ernunft, roie roir fai)en, all ©ubftana

nid^t nur ber 9fiatur= unb ©eiftelroelt jugrunbe, fonbern fie ift aud^

in ber (Sntroicflung ber SBett felbft ©ubjeft, bal fid^ realifiert. 2Bie

bie logifd^e S^ee in ber 9^atur=, in ber diami" unb Beiterfüttung

nur eine ^orm itirel ©afeini roed^felt, fo finbet bie Kategorie ©eift

if)re 3Sern)irfIid^ung in ben gefc^i(^tli(ien ©d^öpfungen ber 9)?enfc^=

I)eit. Si)re ©efd^id^te ift bie ©ef^ic^te bei ©eiftel. ^n \i)x gibt

fid^ bie Offenbarung ©ottel, b. ^. bei ©einI all einel 2iagemeinen,

in ber ©eftatt all Sßeltgeift funb.

©0 ftecft in ber ©tellungna^me jum erfenntniltljeoretifd^en

Problem bereiti bie t)öd^fte Kategorie bei ^egetfc^en ©tifteml, ber

©eift. hiermit ift jugteid^ bie ©runbfage ber ©efd^id)tlp^iIofop^ie

gegeben.

C.

3u ifirem SSerftönbnil mag ber ^ni)aU einel weiteren 2öerfe§,

ber „^^änomenologie", oergleidfilroeife ^erangejogen werben, "oier

1 Äo^Ier im Slrd^io für Jleciötä» u. Sßirtfc^aft^p^ilofop^ie II, S. 87.

Sd^motlerg^o^rBud^ XLIII 3. 12
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toirb bie ©arftellung ber S3en)ufetfein§formen be§ (I5eifte§ oerfud^t.

S)a§ X^ema ift im ©runbe baSfelbe roie in ber ©efd^id^t^pl^ilofopl^ie.

^n ber ^^änomenologie erfennt ber ©eift fein SBefen logifc^; bic

begriffene @efc^i($te, ba§ ift bie @efc^i(^t§pi)iIofop^ie, üereinigt nun,

roie §egel am ©d^luffe ber ^iiönomenologie auäeinanberfe^t, bie

aBiffenf(i)Qft bes erfc^einenben 2ßiffen§, bie ^^änomenologie, unb bie

Betrachtung be§ ©eifteS in ber SufäQigfeit feineä erfd^einenben

S)afein§, in ber fonfreten @efd;id^te. 2)ie @ef(^i(^t§pi)i(ofopI)ie be*

f)anbett fo bie im ^ei^ ber gefd^id^tlid^en Sufälligfeiten fid^ er=

gebenbe 2lnroenbung ber Serou^tfeinSftufen ber ^l)änomenologie.

®ie ©runbgeban!en ber @efd)i^t§pt)iIofopt)ie finb fomit nur

aui jener erftärlid^. Sie finb biefelben, unb ba§ rechtfertigt l^ier

eine fur§e 33etrac^tung biefe§ 2öer!e0.

S)ie $t)änomeno(ogie fie^t gunäd^ft ah oon bem 3Ser|äItni§ be0

2)enfen§ §um ©ein, rechtfertigt jeboc^ am ©c^Iufe ben in ber Sogif

betätigten erfenntnist^eoretifd^en ©tanbpunft al§ le^te notroenbige

33erouBtfein§ftufe. ®ie Stufen, bie fie bi§ ba!)in burc^Iäuft, ent*

fpred^en tm S8erou§tfein§ftufen ber ©efd)icl)te. ®er ^sf)i(ofop{) ge^t

üon ben einfac^ften, unentroidfettften menfc^Iic^en ©enfftufen auS, um

fie ju immer reidfierer Entfaltung ^u »erfolgen, ^nbem ber 9Jienfd^

fid^ auf jeber ber einzelnen ©tufen al§ unoottfommen unb einfeitig.

erfennt, treibt if)n fein Seroufetfein ju einem immer f)ö{)eren ©tanb=

pun!te. ®oc^ ju roetc^em S^^te? ©en ^egelfd^en ©rfc^einungen

bei 33erou§tfein§ f)at nid^tl anbereS jugrunbe gelegen oI§ baS Se=

lOuBtfein felbft, bo§ SBiffen. ®ie§ nur fann ber ju realifierenbe

Segriff, bog X^zma ber ganzen ©ntroicflung fein*, ©rft auf bem

©tanbpunfte bei abfoluten Sßiffenl, be§ ^egelfd^en Sbealilmul,

finbet ber ©eift feine 33efriebigung. 2luf biefem ©tanbpunfte raeife

er fic^ felbft al§ bie in ber fiogif gewonnene fategorifc^e @in{)eit beS

3)enfen§ unb bei ©ein§, unb entfpridit fo aU 33egriff fic^ felbft

als bem ©egenftanbe. 2Bie fid) fo ba§ Seroufetfein in feinem gort*

gange notroenbig entroidfelt, inbem e§ nid^tg al§> fid^ felbft entroidfelt,

baburdö, ba§ fein Slnfid^fein ju feinem g^ürfid^fein unb e§ felbft

fic^ fo „©c^äbelftätte" rairb, fo ift auä) ba§ fd^lie^lid^e 3^^^ ^«^

@nbe beä g^ortgangel, ein notroenbig'eS, ber ©tanbpunft be§ abfoluten

2BiffenS. — ßrft baburd;, ba§ bie (Srfal^rung ber ©rfatirung ge*

mad;t roirb unb ber g^ortgang bei SerouBteinS bie gntroidlung in

fic^ trägt, inbem e§ nad^ bem ©efe|e, nac^ bem e§ angetreten ift.

» Sßqr. gifc^er, SeselS Seben unb iie^rc, ^eibelberg 1901/02, I, ©.209.
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fic^ entiüicfelt unb nid^t öuBerlid^ unb sufättig an einem jroeiten

©egenftanbe gefunben roirb — erft fo, an ber @inl;ett be§ SerouBt=

fein0 mit bem ©egenftanb, ber mit bem Serou^tfein gugleid^ roirb,

ift ber ©ong ber ^egelfc^en tlnterfud^ung aU ein notroenbiger ge*

fennjeic^net.

3iel unb 3)iet£)obe ber begriffenen @ef($i($te (in ber 3wffifligfeit

xi)xe§> erfd^einenben ®afein§) finb biefelben roie bie ber ^|änomenologie,

ber Iogif(^ geroonnenen SeroufetfeinSformeu. S)a§ ^id ber begriffenen

äBeltgefd^id^te ift bie menf^lid^e ^reiiieit, näi)er ba§ SerouBtfein ber

^rei^eit, b. {). au6) ^ier boS Söiffen üon fid^ felbft in feiner Totalität

a[§ ©eift, al0 freiet 2Befen^ S)enn im ©egenfog ju ber a)bterie,

bercn SBefen in ber ©d^roere, im ©raöitieren nad^ aufeen beftef)t,

6eruf)t ba§ SBefen be§ ©eifte^ im ^n^iii)' , SSeifid;-- unb ^ürfid^fein,

b. t). in ber g^rei^eit. Sie Präger ber ^bee ber 3^reit)eil finb bie

einzelnen roeltgefd^id^tlid^en SSöIfer^. ^m 3Serf)ältni§ jueinonber

bitben fie ^nbioibuen ^
; in jebem 3SoI!e aber i)at ber SBeltgeift, unter

bem ©efid^tgpunfte oon Sitten unb @efe|en gefe^en, fein SBefen

unb feiner felbft genoffen*. 2)er SBeltgeift liegt aUen grfd^einungl:

formen ber SSoIfggeifter gugrunbe. ^nfofern finb and) bie einzelnen

3SoIf§geifier ba§ fid^ roiffenbe unb roollenbe ©öttlid^e. Unb roie fid^

roeiter ber 2öeltgeift notroenbig entroidfelt, in ber g^lud^t feiner fid^

fieigernben Serou^tfeingformen, fo änbern fid^ au^ feine Präger, bie

SSölfer, im Saufe ber ©efd^id^te burd^ 9)tomente, bie ber 9iotroenbig»

feit ongef)ören^. ®aS 9)bment ber ^hee, haä bie 33ölfer einzeln

oerförpern, ift erfüllt, roenn fie ben jeroeilig t)ödfjftmög(id^en (5tanb=

pun!t i^rer 3^reit)eit erreid^t ^ahen, b. f). roenn fie fid^ felbft er*

fennen, nid^t in i^rer Totalität al§ ©eift (bie§ gefd^iel)t erft in ber

legten roeltgefd^id^tlid^en ^orm), fonbern auf ber jeroeiligen ©tufe

il)rer einfeiligen, gefd^id^tti(^en ^bee*'. 2)arum befi^en bie einjelnen

SSolflgeifter junöd^ft anä) nur ein me^r ober roeniger bumpfe^ unb

unentroicfelteS ©elbftgefü^n, unb boc^ trögt eg feiner Slnlage nad^

1 ^egelä 2Berfe. ®efamtau§gabe oon &an§, »b. IX, ©. 79—89. Sgl.

auc^ ^. Sartf), ^:pf)iIofop^ie ber @efcf)ic^te, Seipstg 1915, ©. 739.

- 3SgI. jum folgenben: S3i-ie, S)er äsolfegeift bei Segel unb in ber ^i[to=

rifc^en 3tecf)tsfc^ure. Slrc^iü für 3fled)tä= unb 2Birtfc£)aftöp^tIofop^ie II, S. 180 ff.

3 .'pegelg SBerfe I, ©.372, 417. (2lu§ ber 1802'03 erfd)tenenen 2l6]^anb=

lung über bie »erfd^iebenen Söetradötung^treifen be§ 9?aturrec^t§.)

* ßbenba ©. 415. ^ gbenba S. 414—15.

« «gt. Orunbtinien ber ^^ilofop^ie be§ 5iecf)t§ (1821), § 840; baju

Stammler, 3lecf)tö= unb (Staatätl)eorien ber iiieujeit. 2!übingen 1915, ©. 58.

' 3?g[. Slnm. 5.
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bte 33eftimmung in fid^, ]xä) gur totalen ©rfenntnis feiner fetbft au§=

äuroac^fen. 5Denn roenn bie 3Sölfer, nac^bem fie i^r tnbioibuelle^

9)loment jur f)öd^ften Entfaltung gebracht 'i)ahtn, jugrunbe gelten,

geben fie bie ^bee töeiter an ben näd^ften S^räger, bil enblid^ jene§

3iel erreicht ift, in bem aud^ bie ^I)änomeno(ogie ausläuft: 5Der

Tüeltgef($id^t(i($e ©eift mad^t fid^ gu bem, wa§ er in feiner 3lntage

bereite ift. ©ein 2lnfid^fein wirb jum g^ürfid^fein , unb ber ©eift

erfennt fid^ felbft. ®ag 2Befen be§ ©eifteS im ©egenfo^ §ur aJJaterie

beftefit in ber ^reifieit. 3)arum ift ber Si^Ipun^t näl^er, ba§ fein

eigene^ 2ßefen, bie ^reifieit bei ©eiftel, ©egenftanb feinet Serou§t==

fein§ roirb.

®te 3JtitteI ju biefem 3tele finb bie menfc^Iid^en Seibenfd^aften

in ber 3Serfotgung einfeitiger ^mtde. Sie „Sift ber ^h^^" rid^tet

biefe, ben 9)?enfd^en felbft unberoufet, nad^ jenem einzigen ^ieU \)m.

^\ä)t^ ©ute0 gefd^ie{)t allein um be§ ©uten raillen. ^id^t§ ©rofeeei

mirb of)ne Seibenf^aft oollbrad^t.

2Benn ber SSeltgeift bie 33olf§geifter gu ©ingelgliebern feinee

3^ortf($ritt§ mad^t, fo mu§ fid^ biefer roieberum in ben ©ingelgebieten

fpiegeln, auf benen bie ©eifter fid^ aulleben, bie fie gum j^elbe it)rer

Äulturleiftungen erroätilen, in 9ted^t, i^unft, SfJeligion ober ^f)ito:=

fopt)ie. 2)iefe einzelnen ©ebiete fteben balier in organifd^em 3"^

fammenf)ange mit bem allgemeinen Seroufetfeinlftanbpunfte, ben ber

©eift ieroeill erreid^t. 2)arum ift an^ im ^egelfd^en ©inne:

„la loi en general: la raison humaine ... et les lois poli-

tiques et civiles de chaque nation ne doivent etre que les

cas particuHers, oü s'applique cette raison humaine*."

©0 muB auä) naä) ^egel jebe befonbere ©taatloerfaffung auS'

bem befonberen ©eifte jebel 33oIfel fieroorgeiien, ber roieberum eine

befonbere ©tufe bei Sßeltgeiftel (raison humaine) oerförpert. Senn

ber ©taat ift nur eine SiuBerungIform bei jerceiligen SBillenl bei

SSoIÜgeiftel , nömlid^ ber objeftioe ©eift bei 3Solfel, ber fid^ mit

S3erou§tfein roill, t)erroirflid;t unb in objeftioen ^nftitutionen aul-

lebt. ®er legten Serou§tfeinlftufe \)e§> 2Beltgeiftel entfprid^t all

t)öd^fte ©tufe he^ objeftioen ©eiftel bie, baB ber SBille fid^ felbft

all unenblid^e ^orm gu feinem ^n^alte, ©egenftanbe unb 3ioc^ ^^^t ^.

Siel ift bie ©tufe bei für ftd^ freien QBillenl, auf ber ber ©eift

fid^ felbft all frei in ber ©p|äre bei SBillenl erfennt.

^ 2Ronte§quteu, Esprit des lois I, c. (üKttte), franjöf. Äraffiferauäj^abe

Don SJibot, <B. S.

- 5Berol3^eimer, ©^ftem ber 3ied)tgp{)irofop^ie, 1904 ff., 33b. II, ©. 236.
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2öie im 9iedjt, fo offenbort )iä) bie ©efd^id^te be§ SBeltgeifteS

auf ben ©ebieten ber übrigen ^nlturleiftungen, jum Seifpiel in ber

'^^t)iIofopf)ie. 2Bq§ in ber ^pnonienologie notrocnbig (ogifc^e

3)iomente finb, baö finb t)ier „notioenbige ©pfteme üon jeitlid^er

@eltung" K 25a§ 3^^^ ^ft ^w*^ ^^^^ "^^^ Selbfterfenntnig be§ menfd^^

lid^en ©eifteio als folcEien in ber legten ^^ilofopt)ie, bie alle onberen

umfaßt unb Derföt)nt.

2)ie gefd;ilberten 3ufQ"i"^6"^önge ber ^egelfd;en ^^i)ilofopt)ie

geben in mannigfacher SejieJinng ba§ SSorbilb ber fojialiftifd^en

@efd^ic^t»boftrin.

III

^ie @e)(^ic§t§pl)i(ofop{)ie §egel§ rour^elt legten @nbe§ in feinen

aIIgemeinp()ilofop[)if(^en ©runblagen. 2lnf biefe t)in ift bot)er ber

9Harri§mu^ im SSergleid^ s« <ÖegeI furj ju prüfen.

Sie 3}krjiften bejeid^nen ^egel getjenüber i^re ^tjilofopljie al§

2RateriaIi§mn§ nnb fel)en I)ierin bog unterfc^eibenbe ^ennjeic^en.

^on ber materioüflifdjen @rfenntni§Ief)re au§ fritifieren fie junädift

bie be§ abfoluten ^beali^mug. Unterfud^en mir furj, roa§ ber 9Jta=

teriali§mu§ nnb feine ©rfenntniötlieorie in^befonbere bei 3)krf be^

fagt, roa§ f)ierau§ für feine ©efd^id;t^pi)ilofopf)ie folgt.

2)er älkterialiSmu» fnüpft an bie me($anifc^e 9?aturouffaffnng

be§ 18. 3ö§^t)nnbert§ an. (Sie behauptet, bafe alle pl)ijfifc^en 33or'

gänge aU 33eit)egnnggoorgänge irgenbroeld^er Körperteile anfjufaffen

finb, fei e§, ba§ man entroeber ber §r)potf)efe eines bnrd^ bie SJiaterie

burd^roeg erfüllten 9kume§ folgte ober leere 9iänme §n)ifd^en ben

Körpern annaf)m. ®em 9}kteria(i§mn§ erfd^ien e§ nun aU eine

felbftoerftänblid^e 3^o[ge, ba§ ai[e§> ©eienbe förpertid^er Statur, b. t>

burd^ bie @igenfd)aften ber 2Iulbef)nung unb 33en)egung gefennjeid^net

fei, unb nur burd^ fie. ^iernad^ werben oud^ bie S^orgänge in ben

3entrattei(en unfereS S^eroenf^lftemg burd) biefe beiben ©igenfd^often

gefennseid^net ^.

2)er l)iernad^ gum 3Iu§brud fommenben 3tnfid^t eine§ burd^=

gängigen 9ktur5ufamment)angeg entfprid^t bie erfenntnietI;eoretifd^e

g^olge, baB ha§> ®enfen ben fingen felbft abäquat ift^. 'Starr'

erfenntniSttieoretifd^er ©inrourf gegen §ege( jielt nun baljin, ba^

1 gif (^ er, .öegel II, S. 1010.

- 3Sgi. tjierüber (Sri mann, 2)te p[)ilo)opt)ifd)en i^orau^fe§unt3en ber

materialiftifc^en @efd)ic^töautfofiung, in biefem oa^r^u»^ 1907, ©. 17 ff.

^ Sgl. ©ngelä, i^ubroig g-euerbac^ unb ber 3Iuägang ber flaffifc^en beut=

ft^en 5P^ilofop^te, Stuttgart 1888, ©. 44.
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biefer in ben gegenteiligen ^ei)Ux ^ant§> üerfatte, ba§ er bie 2BirElid^*

feit aüein in feinen ©ebanfenroerten Quffud;e unb bie 3Belt au§

feinen 33ernunftbegriffen fonftruiere. 2lu§ ber '^M^ ber empirifd^en

S)inge, fo fenngeid^net er ^egels 3Jiet^obe, raerbe ber allgemeine

„blutleere 33egriff" genommen. Stad^träglid^ werbe bann beffen @nt=

TOicflung all notroenbig, b. l). burc^ bie ©elbftberoegung bei S3egriffe§

entftonben, d^arafterifiert. S)emgegenüber fe^t e§ fic^ ber 9Jiate-

rialilmuS sum ^kk, bie !ünftlid^en 3ufamment)önge ^u befeitigen

burd^ Sluffinbung ber roirflid^cn ^ 9iäl)er wirb biefe 9J?etl)obe ba*

burd) gefenngeic^net : @g gelte in Statur unb (Sefd)id^te, „bie rairflidie

3ßelt fo aufgufaffen, raie fie fid^ einem jeben bietet, ber ol)ne üor=

gefaxte ibealiftifdje ©d^rullen an fie l)erantritt" ^

2lngef{d^tg biefer ^ritif ift baran feftjul)alten, ba^ ber erlenntniS;

tl)eoretifc^e ©tanbpunft ^laxf unb ^egeU ber Seigre, bafe ber ^nlialt

ber (Srfenntnil bie 3lbbilber ber SluBenraelt entl)alte, entfprid^t, mag

nun bie ^h^^ ba§ 2lbbilb ber ®inge fein^ ober mögen, roie (Sngel§

^gel ungenau auflegt, bie ®inge bie „oertoirflid^ten" 2lbbilber ber

Sbee fein — fie finb t)ielme|r nad^ §eget nur bie g^ormen, in benen

bie abfolgenben ©eftalten bei überinbiüibuellen, gattungimäjsig not*

roenbigen SDenfenl l)inburd§fd^immern.

©er gefttljlgmäBige Urfprung ber 3JIarjfd^en ^riti! mag in ber

2lblel)nung bei ©ebanfenl liegen, ba^ bie (Entfaltung bei 2öeltalll

nid^t nur üernunftgemäfe gefd)iel)t, fonbern aud^ raeiter, bafe bal

©enfen bei SBeltalll bem S)en!en bel9)tenfd^en'^ DöHig gleid^t. ©ad^lid^

finbet fic^ inbeffen bei SJiari" immer nur ber ©inrourf einer roill'

fürlid^en Segripbilbung. 9Jäl)er begrünbet ift biefer nid^t. 2)ie

eigenortige j^orm ber bialeftifc^en ©enfbilbung ^egell ergibt fid^

aul beffen 2Iuleinanberfe^ung mit ^ont. 9)farj: bagegen läfet jebe

üorljegelfd^e ^t)ilofopl)ie aufeer 2lnfa^. ®ie (Stellung he§> ^liar^ilmul

jum ©rfenntnilproblem mirb einmal burd^ bie forcierte Seit)eilfül)rung

gefennjeid)net : bie fd^lagenbfte SBiberlegung ilanti fei bal ©peri-

ment unb bie S^^uftn''- ®ie i^enntnil üon ben ^unftionen einel

(Segenftanbel fc^lage bal unfaßbare Ä'antfdje ®ing an ftd^ aü§> bem

gelbe ^. 2Bal fobanrt ^egel angebt, gibt ©ngell ju, ber 9Jtaterialil=

1 ©nt^elg, geuerbad^, ©. 50: ügl. autf» v. SBencEftern, 9JJari;, Üeipaig

1896, ©. 222.
'-' ©nflelä, (5-euei-5ac|, ©. 43; »gt. au^ bie 2lugfül^rungen bei Gngels,

§eri-n ©ugen 2)ü^ring§ Uiniöätjung ber SBiffeiifd^aft, 4. 3IufI., ©. 9.

^ (grbmann, ©. 10.

* 3?gl. Äo^Iev, ^Hec^t^v^ilofop^ie, 53evlin u. Seipsig 1909, S. IH.

^ @nge(ö, geuerbac^, ©. 15.
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muS ^euerba^io entt;alte feine 2BiberIegung ^ (Sr felbft aber glaubt

ftd^ mit jenem burd^ bie ©riDägung obgefunben, ha^ ba§, toaS toir

in ber 3BeIt erfennen, üben il^r gebanfenmä^iger 3nt)alt fei 2.

2Iu§ biefer ungefdjid^tlic^en Segrünbung ber materialiftifc^en

©rfenntni^ttieorie ift aud^ nur ber SSorrourf ju oerfte^ien, bei ^eget

I)anbele e§ fi($ um ein roiHfürlidöeio ^onftruieren, ot)ne Sfiücfftdöt auf

bie ®ingc felbft. 3(ud^ bei i^m fommt in äßirflic^feit ber roalire

begriff nie anber^ an ben Xaq ai§> burä) ben tief burc^bad^ten 3"^

fammen^ang ber 2)inge. Unb roenn \iä) biefer bei ifjm in ber bia=

!eftifd)en ^Jorm barfteHt, fo lä^t man bamit nodj nid^t ben Segriff

fpajieren gei)en^. ^'^i ^^unbe ift ber materialiftifd^e 3ufQWwent)ang

ber SDinge genou fo fünftlid^ ober oietmetir mirflid; roie ber ^egelfd^e.

€nge(g fagt*, bie ®rfenntni§ ber mirfüi^en 2Be(t entfpräd^e i^rem

gebanfenmöfeigen 3"I)öIt. „Safe ta§> ®en!en einen ^n\)alt erfennen

fann, ber fd^on oon üornI)erein ©ebanfenint)att ift, leuditet ein." —
®iefe ©ä^e aber brüden gerabe ben ^egelfd^en ©tanbpunft au§:

®a§ ©enfen ift ben S)ingen abäquat; bie 2Bot)rf)eit ber ®inge ift

it)r gebanfenmä^iger S"^alt, unb nur ba§ ®enfcn ift ber Soben

inöglid)er @rfat)rung.

IV

3)er gebanfenmäfeige 3nt)alt ber gefd^ic^tlid)en SBettentraidluug

ergab fid^ bei ^egel au^ ber affgemein=pt)iIofopt)ifd^en ©runblage,

ber entfpred^enb fid^ bie ©efd^id^te beö ajlenfd^en a(§ 33ernunftproseB

barfteüt. 2)iefe a)?ett)obe bc§ 2Iufbau§ ber @efd^id^t§pE)ilofop^ie auf

allgemeinen ©runblagen ift bei ^egel bie gleid^e roie fd^on bei j^idite,

roenn biefer ben menfc^lid^en ©eift als fd^öpferifc^eä ^ringip im

©egenfa^ 5ur ^affioität ber 9)Jaterie erflärt unb bann roieberum bi

Seftimmung be§ 9)^enfd^en in itirer fpefulatiöen (Seite in praftifd)

^ejie^ung gu ben ^^^roblemen ber @efd)idE)te fc^t''.

2lud) im 9JJar£i§mu§ finbet fid^ biefe a)iett)obe roieber. @r ge*

langt gefd^id^tUd^ ju bem ©a^e*': 2)ie öfonomifd^e ©truftur ber

1 engelä, g-euerbad^, <B. 12.

2 ©benba ©. 14.

3 Sßgt. gif c^ er, .^eget II, @. 117-^.

* (Sngelg, ^euerbad), «S. 14.

^ 3>g(. hierüber Tl. SB e ber, (^-id^teS ©05iali§mu'o im Sjerpttniö ju

imarj. Tübingen 1900, ©. 20 u. 94.

•* ©ngelg, öerrn ®ugen 2)ü^ringö Umroälsung ber Sßiffenfd^aft, 4. 2lufl.,

<S. 12 ftatt üieler loeiterer Setege.
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©cfeüfd^aft bilbet ben Unterbau für bie red^tlid^e, religiöfe uff.

2)iel fei ober ein 3Iu§fIuB beg pt)iIofopf)ifc^en ^rinsipS, bofe

ba§ Seroufetfein be§ 9Jienf(ä^en qu§ feinem ©ein ju erflören fei, ftatt

roie bi^tier fein Sein aug feinem Serou^tfein.

S)er 3JiQri-i§mu§ raürbe \)mmä) ouSfpredien, bofe bie ö!onomif(^e

©truftur bQ§ ©ein be§ 3}lenfd&en ift, unb jroar im befonberen ©inne

ber materiaüftifc^en ^l)iIofopt)ie. ©afe eine fol^e 9^u|ann)enbung

beabfid^tigt ift, gef)t au§ oielfod^en anberen tufeerungen feiner 3Ser=

treter t)ert)or. Sejeid^net e§ bod^ @ngell qI§ fein 3iel, ben In-

begriff ber fojiologif^en, ^iftorif^en unb pE)ilofop^ifc^en 2ßiffenfc!)aft

mit ber mQteriaIiftif(^en ©runbtage in @in!(ang ju bringend 2ln

onberm Drte fagt er, bie SeroegungSgefe^e in Dktur unb ©efd^id^te feien

biefelben, e§ feien innere „atigemeine 33en)egung§gefe|e", tro^bem e§

fid^ in ber @efd)ic^te nid^t um berouBtIofe 2lgentien {)anbeIe^ ober

er er!(ärt bie SeroegungSgefe^e foroobl ber äu§eren 2BeIt roie be§

menfc^Iid^en ®enfen§ für groei 9fiei{)en oon ©efe^en, bie ber <Baä)^

mä) ibentifd), bem ?Iu§brucfe (?) nod^ aber inforoeit oerfd^ieben feien,

als ber menfd^lic^e ^opf fie mit Seroufetfein anroenben fönne^ ^n

ben Stugen ber 3)iar£iften finb alfo bie ©efe^e be§ gefd^id^tlic^en

gjienfc^en biefetben roie bie ber ^f^atur, ber 9)?aterie.

Söenn roir biefe ©ä^e, beren nähere Söegrünbung nirgenb§ oer^

fu(^t ift, im einjelnen prüfen, fo geigt fid^, bafe bie beiben legten

i^rer ?^affung nad^ faft gleidfilautenb finb, unb e§ ift aud^ fraglos,

ba§ bem ©inne if)re§ 2lutor§ nad^ mit beiben baSfelbe gefagt fein

foll. S"^effen bemerfen rair, ba^ bort, roo in ber erften ©teile oon

©efe^en ber gefd^id^tlic^en ©ntroitflung bie D^iebe ift, in ber jraeiten

fid^ ber StuSbrud: ©efe^e be§ menfd^Iid^en ®en!en§ finbet. S3eibeS

ift gefonbert gu betrod^ten.

^j SaB bie ©efe^e be§ ©enfenÄ materialiftifd^er 9latur finb, ba&

biefe§ alfo lebiglid^ burd^ Drt^öeränberungen beftimmt roirb, gel)t

an^ ber materialiftifc^en gJ^i(ofopt)ie Ijeroor*. 2Iu§ il)r gel)t anä)

^eroor, ba§ bie ©inroirfungen ber 3(ufeenn)elt auf ben 3JJenfd^en fid^

in feinem ^opfe auSbrüdfen unb fic^ barin aU ©efül)te, ©ebanfen

triebe unb SBittenSbeftimmungen abfpiegeln% infofern nämlid^, al§

nad^ ber materioliftifd^en gj^iIofopI)ie baS menfd^Iic^e ©enfen in

1 Gngelä, geuerbac^, S. 22, 18 u. 60.

•-' Gbenba S. 50 f.

3 ebenba <B. 44,

* Grbm ann, ©. 41. —
^ Gngelä, %eüexba(l^, @. 27.
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Ic|ter Snftanä ein üloturprobiift beg men)d^(i($en §irne§ ift unb al§

fold^eg bem übrigen 3flaturjufammen^an9e entfpric^t^

3tber gefit au§ ber materialiftifc^eii ©runblage t)eroor, bofe bie

Seroegungggefe^e ber ©efd^id^te nmterialiftifd^er 9lotur finb?

©inb nid^t, fo mu§ man fragen, gefd^id^tli(^e @efe^e, felbft wenn

ne rein roirtfd^aftlidöer S^^atur [inb, ber gebanüid^ erfannte 3ufammen=

^ang be§ ©efc^e{)en§ in ber allgemeinen 33eroegung ber a)tenfc^^eit,

n)ie a)krr bieS felbft gelegentlich fagt? ©inb nid^t bagegen ma=

terialiftifd^ nur ©injelbetüegungen, Drt^üeränberungen im engften

©inne gu erflören ? Drt§üeränberungen al§ ©rgebniS ber med^anifd^en

2Bed^feIn)ir!ung atomiftifd^er ^röfte?

©emife fann bie materiaiiftifdtie ^t}ilofop^ie ha§> gefamte 2BeIt=

gef^e^en olg einen blinb^med^anifd^en ^rojei anfe^cn^. 2lber fann

biefer im ©inne gefd^id^tlidier ©ntroicflungSgefe^e erfolgen?

^iefe !önnen immer nur ber tranfjenbentale ©inn- be§ ©mpirif^en ^

fein, roie fie Wiax^ fetbft aud^ getegentlid^ in biefem ©inne auffaßt *,

mögen bie tranfjenbenten Gräfte nad^ 3Jtarj in ben @efe|en ber

Öfonomie bernt)en, mögen fie nad^ ^egel fid^ al§ SSernunftprosefe

bartun. (Sine ©efd^id^t^erf(ärung , bie ben allgemeinen ©inn ber

©efd^id^te ergrünben mill, fann immer nur oon bem au§gel;en, ma§>

Den 3)ienfd^en treibt, öon feiner befonberen ©igenart, unb biefe ift

unab{)ängig baüon, ob bie 5ßorgänge in ben 3entratteilen be§ Dleroen*

ftjfteml lebiglid) burd^ bie beiben ©igenfc^often ber Slu^be^nung unb

ber Seroegung gefennjeid^net finb. ®a§ erfennt au6) ber gefd^id^t--

lic^e ^ateriali£^mu§ felbft gelegentlid; an, menn feine SSertreter nur

oon einem analogen^ 3iif'^wmenl)ang ber gefd^id;tlid^en mit ben

me($onifdf)en ©efe^en, beffen Slrt aber bunfel bleibt, fpred^en. ©o
fü^rt ©ngelg au§'': „2Bie in ber ^Raturroiffenfd^aft, fo galt e§ auc^

1 Srbmann, ©. 24.

- (Sbenba ©. 42 u. 41. ^lenge, Wlaxic iinb |)egel, Tübingen 1911, @. 88.

^ ©0 aud) öammad^er, Sag pf)iIo)opf}if^e ©riftem beä äJiarjismuä,

1909, ©. 176.

* sprenge, ©.79. 3(^nlidö neuerbingö ©tammler, di^dji^- unb

©taat§tf)eorien , Seipjig 1917, ©.65: ©efc^id^te fei ntcfit ein einfad^er

iRaturoorgang; fie fei bie seitliche ^yolge ber gefellfd^aftlid^en 93eftrebungen,

in söetrad^tung Don Qielen unb 9}Jitteln.

^ i8gl. ® r b m a n n , ©.29. 3lud^ ^ I e n g e , ©. 87 f., leugnet ben 3u=

fammenl^ang ber materialiftifd^en ^pi^ilofopl^ie mit ber 3}tarj;fcf)en materialiftifc^en

©efd^id^täboftrin. 3Ravx. I)ulbige einem naturrciffenfc^aftli^en ßmpiri§muö,

inbem er bie ©efeüfd^aftSraiffenfc^aft im ©inne eine§ geiftlofen med^aniftifd^en

3ufammenf)angg naturalifiere.

^ ©ngelä, gew^'^^^'«'^/ ®- ^0.
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in ber ^t)tlofopt)ie ber @ef(^i($te, bie fünftüd^en 3wfa"^^"cnljänge

(Sßertütrflid^ung ber 3bee bei ^egel) ju beseitigen burc^ bie ©ntbedung

ber allgemeinen 33eroegungggefe|e." Dieben biefer in erfter Sinie oon

©rbmann gebrad^ten tufeerung la^^tn ftdö aber noc^ weitere 2lu0'

fü^rungen im ©inne eines nur analogen 3ufannnen§angeg beibringen K

5Der ©inflang ber gefd^idötlid^en unb ber attgemeinen ^f)tlo-'

fopt)ie tann t)ierna($ nid^t in ber 9Beife {)erge("tellt werben, ba§ man

ben ©ang ber ©efc^id^te aU einen !inetifd^=med^antfd^en ^roje§ auf=

fa§t; bie Unmöglid)feit biefeS ©eban!en§ tritt bei SSlax^ felbft barin

gutage, bafe er it)n fatten läßt, gu einer pft)(^oIogi[d^en 9Bertung be§

gjZenfd^en gelangt, unb fo, wie aud^ ^egel, auf i|rer ©runblage eine

einfieitücfie ©rflärung be§ ©efd^id^tSprojeffeS oertreten !ann, bie aber

ol;ne 3ufammenf)ang mit ben pplofop^ifd^en ©runblagen bleiben

mu§; benn bei i|m werben bie ben 9)ienfd^en beftimmenben Gräfte

empirifd^ gefunben.

aJkrj- gef)t in ber Seftimmung be§ 9)lenfd^en von ber ?^rage

aus : „2Beld;e gefd^i^tlid;en Ur[ac^en finb e§, bie fid^ in ben köpfen

ber ^anbelnben ju i{)ren Seroeggrünben umformen ?" ^ @r fprid^t

l^ier nid^t oon ben einzelnen ^}}^enfd^en, fonbern t)on ben 9}^enfc^en

im allgemeinen, unb folgt bamit ber fd^on im 18. 3af)rl)unbert su=

tage tretenben 9^eigung, ben SKenfd^en wie jebe anbere Dkturerf^einung,

feiner Unoergleid^lic^feit unb Sn^ioibualität entfleibet, anjufe^en.

®enn ben überinbioibueüen g}ienfc^en fonnte man unter ewige 9]atur=

gefe^e ftellen, bie jenem Sal)rl)unbert al§ ha§: i)ö^]U ©rfenntnifcibeal

erfd^ienen. SIuc^ ba, wo SJkrj oon ben „wirflid^en" 9Jienfd)eu fprid^t,

finb bie§ nid^t bie einzelnen mit it)ren inbtüibuellen £eben§fd;i(ffalen,

fonbern bie 3)?enfd^en in il;rem gefellfd^aftlid^en £ebenSsufammen=

t)ange; benn aud^ für Wiaxi ift ber ©efd^id^tSlauf eine grofee, l)inter

bem ^üden beg einzelnen oor fid^ ge'^enbe (Sntwidlung. 2Benn aber

^egel bie „STriebfräfte ber Sriebfräfte" an§> ber „pljilofop^ifc^en

1 SSgl. bie 2(uöfüf|rung im literarifdien 9tac^Iafe oon SÖJarj, (Sngel§ unb

Saffalle, fierau^g. oon 9Ji erring, Stuttgart 1902 ff., Sb. II, ©.259: „SBie

fie (bie ^[)ilofopf)en) ba§ S)enfen uon ben ©innen, bie ©eefe com Seibe tvennen,

fo trennen fie bie ®efd)id)te von ber 9{aturit)iffenfcf)aft unb ber Snbuftrie, fie

fetjen nic^t in ber grobmateriellen ^^pvobuftion auf ber ©rbe, fonbern in ber

bunftigen 33]ol!enbiIbung am §immel ber ©eburteftätte ber ©efd^ic^te."

2 2«arf, eienb ber ^^ilofopf)ie (3. 2luftage), ©. 86; ogl. auc^ ©ngels,

geuerbad^, ©. 43.
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^beologie" importiert S fo wirb für 93iarj: bcr 9J?enf(^ empirifd^ be=

ftimmt bur($ boS ©nfemble ber gefettfd^aftlid^en Sßerpltniffe. ®iefer

2Iugbrucf begegnet in ber ^olemi! gegen ^euerbad^^, bem er t)or=

wirft, ha^ er hen ^JZenfd^en 511 auSfc^Iiefetid^ oon ber religiöfen

©eite I)er fte^e. „^n feiner SBirflid^feit ift e§ (bai menfd^lid^e

SBefen, ber 9)lenf(^) ba§ ensemble ber gefeßfd^afttidien 33er^ältmfie"

;

cn anberm Drte^ brüdft er benfelben (Sebanfen fo au§>: g^euerbad^

fielet nid^t, ba§ baS „religiöfe föemüt" felbft ein gefeUfc^oftUdöe-c

^robuft ift, unb ba§ fein obftrafteS ^"^ioibnum einer beftimmten @e=

feIIf(^aft§form angehört. Ober er roirft ap{)oriftifd^ t)in : S)er ©tQnb=

punft be§ neuen 9)iQteriQ(i§mu§ fei bie menfd^li(^e ©efeUfc^aft ober

bie oergefeßfc^aftete SRenfd^^eit *.

2Ba§ raiU nun biefe Seftimmung befagen, unb roie fommt fie

bei Tlaxt juftanbe? dlaä) bem SSorgange .^egelä fa§t er bie @e=

fomtlieit ber materiellen Sebenöüerpltrtiffe unter bem 9^amen bürger=

lid^e ©efellfd^aft jufammen. S)ie ©igenfd^aft a(g ©efeüfd^aft^roefen

<iber leitet er au§> ben 33ebingungen ob, benen ber SJienfd^ §ur ^ro=

bu!tion feine^ 2eben§ unterliegt. ©0 roenigftenS roirb oieUeid^t am
beften ber ©a^ aufgefaßt: „®ie gemeinfame gefetlfc^aftlid^e ©ubftanj

ift bie 3lrbeit." ©ie nämlid^ oermittelt ben notroenbigcn ©toff-

loed^fel jroifd^en DJZenfd^ unb Df^atur. ^f)xt ^robufte aber »ermitteln

ben gefeUfd^afttid^en 3"fönimen|ang. „Sie ^rioatperfonen treten

erft in gefellfc^aftlid^en ^ontaft oermittelft ber ^rioatprobufte ber

©ad^en." 3)er notioenbige ©toffroed^fel ruft bie 3lrbeit ^eroor. ®ie

^rbeit^ergebniffe berairfen ben gefellfc^afttid^en 3it)o»i'"cnf<$fu& 3"

gemeinfamer ^robuftion be§ £eben§. ®er roirtfd^aftlid^e 2(u§brucf

gefell[d^aftlid^er SebenSprobuftion ift bie äßare: „£)l)ne bie 2Bore

würbe ber STienfdE) nid^t fo fein, roie er ift ; of)ne htn 9)tenfd^en ober

aud^ nid^t bie SBare."

®er 9Jlenfd^ roirb fomit gefenngeid^net burd^ bie 2lbJ)ängigfeit

ron feinen SebenSbebingungen unb burd^ fie beftimmt al§ ein ge=

fellfd^aftUd^ buri^ bie 3lrbeit ben ©toffroed^fel mit bcr Statur oer=

mitteInbeS Sßefen^. ©0 ift bie 3^oIge oerftänblid^ : „Sie ^robuftion^;

roeife be§ materiellen Seben§ bebingt ben fojialen, politifd^en unö

geiftigen SebenSprojefe übertiaupt ^"

1 ®ngelä, geuerbac^, ©. 53,

2 9JtarE 6ei ©n^el^, ^^"^i^tfl'^- ©.71 im 2ln^ang.

3 @6enba <B. 72. * C?benba.

^ 3Sg(. and) ©tammler, 3tec^tö' u. Staatötl^eorien. Seipjig 1917, iB.b-y.

« ®ngel§, %euexbad), S. 56.
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tiefer ©q^ toirb nun no(^ mö) sroei D^ic^tungen t)in nät)er au^'

gefütirt. ©inmal erftärt Waxic^: „®ie 3beeu unb @eban!cn ber

aWenfcfien roaren natürlid^ ©ebanfen unb Qbeen über fid^ unb it)re

33ert)ältniffe , tt)r S3en)uBt{ein oon fid^ unb ben ajfenfd^en, bie t)on

it)nen unabljöngigen 33ebingungen , innerfiolb bereu fie it)r 2ehin

probujierten ; bie bamit gegebenen perfönlid^en unb fostalen 33er-

^ältniffe mußten, foroeit fie in ©ebanfen auSgebrüdt raurben, bie

§orm t)on ibealen S3ebingungen unb notioenbigen 3Serf)ältniffen . . .

im 33en)uBtfein erhalten." ^ierju fei eine weitere 3lu§füt)rung @ngetl ^

t)erange3ogen : „^a^ ber materialiftifd^en 2luffaffung ift ba§ in le^ter

^nftanj beftimmenbe 9}Zoment: ®ie ^robu!tion unb 9ieprobu!tion

be§ unmittelbaren ^ebeng. :j)iefe ift ober felbft raieber boppetter

2lrt : einerfeitg bie ©rgeugung von Lebensmitteln, üon ©egenftänben

ber ^J^a^rung, .^leibung unb Sßo^nung unb ben baju erforberlid^en

Söerfgeugen; anberfeitS bie (gr^eugung oon Sltenfc^en felbft: S)ie

Fortpflanzung ber ©attung. ®ie gefellfd;aftlid^en ©inrid^tungen,

unter benen bie 3Jtenfd)en einer beftimmten ©efc^id^tSepod^e unb eine§

beftimmten SanbeS leben, roerben bebingt burd^ beibe Slrten ber ^ro*

öuftion: burd) bie ©ntroicflungäftufe einerfeitg ber Slrbeit, anber*

feitS ber gamilie^"

S)ie fojialiftifd^e Sel)re get)t alfo üon ben lebenSer^attenben unb

probujierenben Gräften au§. @ngel§ fielet il)re Betätigung al^ bie

ber ©runbtriebfräfte beg 9)ienfd^en an, bie ben gefettfd^aftlic^en Über*

bau ^erüorbringt, SKarj erflärt guglei^ ba§ geiftige ©afein, ba§

33eroufetfein beS 3)Jenfd^en üon ben öfonomifdlien Gräften abl)ängig.

©0 erflärt e§ fid^, bafe bie ö!onomifcl;en 3?erl;ältniffe in bie erfte

3teil)e ber gefdl)ic^tlid^en 5^röfte treten, bofe bie „©ntroidElung ber

^robuftiofräfte unb SluStaufd^oerpltniffe" ^ bie allein maBgeblid^e

fein foH. 2ll§ „Xriebfräfte ber S;riebfräfte" finb bamit bie öto--

nomifd^en ^röfte bem SBitten be§ einzelnen in berfelben SBeife über-

georbnet*, roie bei ^egel ber einjelne nur ein 3lfäibens be3 3111«

1 3n feiner ©c^rift über ©tirner: Ser l^eilige SKas in ®. Sernftein,

25ofumente beg ©osialigmuS, 33b. III (190:3), ©. 128.

2 Urfprung ber gamilie, beä 5PrtDateigentum§ unb beä ©taateä (10. 2lufl.)

S. VIII. =^ ®ngelä, geuerbacf», ©. 57.

* „Sie 3Kenfd)en ge^en beftimmte, Don i^rem Billen unabhängige $ro=

bu!tionäüerf)äItniffe ein" (931 arj, Äritif ber poUtifd^en Cfonomie, 1859, SSor=

iBort @. IX.) — „^ie fpeaififc^^öfonomifd^e gorm, in ber unbejafilte 3Jte^rarbeit

aus bem unmittelbaren ^robu^enten f)erauigepumpt roirb, beftimmt baä ^etv-

fc^aftä^ unb Äne(^tfc^cftQoer^äItni§, roie ee auä ber ^:proburtion felbft ^erauö^

iDäcfift" ufro. Kapital III, 2, ©. 324 ff.
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gemeinen ift. 2)er ©mpiriiSmu^ ber öfonomifd^en ^robuftion^*

bebingnngen erf)ält fo ben gleid^en tranfjenbenten ßtiarofter roie

^egelg SSernunftprojefe ^

2)ie materialiftif($e ^fieorie gibt inbeffen gu (ginroenbungen

boppelter Slrt SSeranlaffung. Senn bie aus ben rairtfc^aftlii^en 336*

bingungen abgeleiteten gefellf($aftli(^en ©runbtriebfräfte be§ Wenfd^en

fönnen in i^rer fic^ entroidetnben Betätigung immer nur in 33e'

§ief)ung ju ber befonberä gearteten 3^atur be0 9}lenf(^en gebadet

werben, ^l'lid^t bie ^atfad^e ber 3(b^ängigfeit be§ 9)lenfd^en üon

feinen SebenSbebingungen ^ gibt bie ©rflärung be§ ge[(^i(^ttid^en

g^ortfc^rittS, fonbern feine 2lrt ift nur au§ ber fpejififd^=menfcölid^en

^aim ju erüären, bie in befonberer Söeife bie ©efe^e im Kampfe

um§> ©ofein in i^rer 2lbfoIge barftellt. ©elbft raenn ber 3}ienfd^

öfonomifd^4e(^nif(j^ orientiert fein foUte, fo muB aud^ bie @ntroi(!lung

ber ^ed^nif unb ber öfonomifd^en f^^ormen jur ©runbtage l)aben:

bie ©ntroidtungSfä^igfeit be§ ^ienfci^en. ©afe biefe aud^ bei 3JiarE

jugrunbe liegt unb bei il)m al§> @ntroi(flung0fäf)ig!eit feiner Se=

rou§tfein§anlagen gebadet ift, ge^t au§> einseinen SuBerungen l^eroor^,

wie e§ \a überl^aupt ganj felbftöerftänblid^ ift, baB bie bi§ ju ber

l^öd^ften ^Nationalität be§ ©efeUfd^aftSlebenS ablaufenbe ©ntroicflung

ber ^robu!tion§t)erfaffung foraie ber ^robuftionSmittel unb it^rer

^ed^nif im SBefen intelligent unb geiftig fd^öpferifc^ fein mufe.

^ebenfalls foll auä) nad^ @ngel§ * ber menf d^lid^e £opf bie öfonomifd^en

©efe^e mit 33en)u|tfein anmenben, raät)renb bie SöeroegungSgefe^e in

ber 3fiatur blinb malten. ®leid^rool)t mirb immer roieber bie DEonomie

als bie materielle Unterlage bejeid^net, roälirenb als ©ebiet beS 33e*

rou^tfeinS nur ber obl)ängige Dberbau erfd^eint. ^^ierburd^ roirb

minbeftenS ber ©inbrudE beS blinb med^anifd^en g^ortgangeS ber

öfonomifd^en 3^ormen erroedft \ fo fe^r aud& gelegentlid^e Minderungen

bem entgegenftel)en mögen.

^ §ammad^er, ©. 175; ^lenge, <B. 145.

2 2)ie§ berüi^rt aud^ .^ammadöer, ©. 173, ber bem 3BarEiämug Dor=

rairft, bafe auä ber Satfad^e, bafe ba§ öfonomifd^e alä notroenbige ©rtftens»

bebingung rcirflid^ fei, nid^t folge, ba| bie§ Der alleinige „@runb" ber ®efd&id^t5=

entraidlung fei.

3 2)ieä f)at jum Seifpiet ^:pienge, ©. 138, alä etgentlid^e a}ieinung Warj'

angenommen, nur bleibe biefe bei ii^m latent. 58gl. aucft baä näd^fte 3itat imb

unferen SdE)lufeparagrapl^en.

* ©ngels, ^eue^bad^, S. 44.

^ ©rbmann, S. 42.
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3lber aud} in il^rem eißenen (Sinne fann man ber ^J^arrfd^en

X^eorie entgegenhalten, ba^ fie ben öfonomif(i^=tec^nifc^en Gräften

eine unhaltbare Sebcutung unterlegt, roenn fie mit i|nen bie 2thzn

fdiaffenben unb erlialtenben Gräfte einfad^ gleid^fe^t.

©araug nämlic^, bofe ber ^enfd^ von feinen loirtfd^aftlid^en

Se6en§6ebingungen abt)ängig ift unb in aden Seiftungen von iJ)nen

bel^errfd^t wirb, folgt !eine§roeg§, bafe bie öfonomifc^en ?^ormen bie

anberen geiftigen bebingen. Senn man mufe fragen : ©inb bie ?^ormen,

bie fic^ ber 3)ienfd& im 3^ed^t gibt, bie 3JJoralfä^e ber 3fteligion,

roeniger auf bie ^robultion beä Sebeng unb bie ©rlialtung ber

menfdjlic^en ©efeßfc^aft gerid^tet alg bie öfonomifd^en ^ ? ©inb fie

weniger formen be§ ©afein^fampfeS mit ber Dktur aU bie öfonomifd^en

formen? 3eigt fid^ in il)nen nid^t berfelbe SßiHe jum Seben, ber

ju ben öfonomifj^en g^ormen im engeren ©inne treibt? @g mangelt

aber aud^ bie (Srflärung, rae§l)alb anberfeitS bie öfonomijd^en

formen loeniger g^ormen be§ menfdjlid^en SerouBtfeing im ©inne

man:' finb al§ 9^ed5t unb 3fieligion. (Sg ift nic^t !lar, tüarum jene

bie anberen bebingen follen, ba aud^ nad^ Wilaxx bie treibenbe ^raft

ber 3)cenfd^ ift unb beibe in bem gleid^en SSerpltniffe ju biefem

ftel)en, von bemfelben ^rinjip inl^altlid^ be^errfd^t roerben. 2;reffenb

bringt aud^ ©rbmann biefen ^un!t gur ©eltung, mtnn er fagt, ber

gjlarriSmuS nel)me jum 2lu§gang§pun!t eine ber menfc^lidE)en Seiftungen

felbft, bie aber gleic^georbnet feien ^. 9lur mit etroaä onberen SBorten

nimmt ben gleiten ©tanbpunft ©tammler^ ein, roenn er auSfülirt,

bafe ber Unterfd^ieb pifdien roirtfd^aftlid^en unb red^tlid^en 5ßer=

^ältniffen nid;t flar gebaut fei.

®er 93lateriali§mu§ ift bal)er fd^on t)on feiner eigenen 33oraug«

ie^ung be§ öfonomifd^ orientierten gjcenfd^en au§> nid^t faltbar, unb

bie§ wirb oöllig einleud^tenb, roenn roir auf bie golge be§ 2Serfat)ren§,

bie öfonomifd^en Seiftungen in il)rer 33ebeutung übermäßig ju er=

roeitern, einen 33lid roerfen; benn ber S3egriff geiftiger Seben^progefe

roirb baburd) ebenfo roittfürlid^ eingeengt auf bie §ormen, bie fid^

ber 3)knfd) fonft in feinem fo^ialen Seben gibt. Siefe roerben bann

aflein ai§> SeroufetfeinSerfc^einungen par excellence erflärt.

1 3n bei-felben 3tic^tunfl beroegt ftcf) neuerbingö bie Sluäfüfinmg

©tammlers, ^lkc^tä= unb ©taatst^eorien, Seipätg 1917, ®. 63: SBirtfc^aft

unö 3terf)t cer^alte fid^ nid)t rote Untergrunb 3u Übetbau, ba fosiale SBirt[cf)aft

nid^t gebaut roerben fönne o^ne eine beftimmte red^tlic^e 2(rt, nad^ ber fie fid^

nusfü^rt.

- Grbmann, £. M, 34; ^lenge, ©. 145.

5 3ied)t unb aBirtfc^aft, S. 188.
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@l ift oou befonberem ^ntereffe, bie Übergänge ber ÜJiarjfd^en

2;f)eorie ju bem feinem S^orbilbe fremben ©egenfa^ oon materiell

unb geiftig, oon materiellem unb geiftigem SebenSproäefe ju oerfolgen,

von jener 2luffaffung au§, nad^ ber in ^egelfd^er SBeife bie fämtUd^en

menfc^Iid^en ^ulturleiftungen in gleid^georbneter SBeife jueinanber

[teilen, gleid^mä^ig ^erüorgeI)enb anä ber eintieitlid^en SBurjel ber

ben 3)ienic^en beftimmenben Gräfte. 3n maxf erfien ©d^riften, rao

bie 2:rabitionen ber ^egelfd^en ^t)itojopf)ie oielleid^t no(^ ftärfer

einroirften, f)errfd^t entfc^ieben ai§> entwicEIungSträger bie ©efamtljeit

ber geiettfc^aftlidjen Ser^ältniffe ober ber ^mid) in biefer @efamt=

^eit^ Slnberg ift eg bamit fpöter. 2Bir betradEiten junädift folgenbe

oereinjelte äluBerungen, au» benen mir a)iar£' fidj attmä^lid^ bil'

benbe Xtieorie oerfolgen fönnen, bie er nie im 3«fo»"nenl)ange ent=

raicfelt |at:

I. @§ ift nid^t ba» Serau^tfein ber g)Zenfc^en, ba§ it)r ©ein,

fonbern umgefetirt iljr gefettfc^aftUc^eg 6ein, ba§ it)r Seroufetfein

erüärt. (3)iarr' %i)e\m über geuerbad) bei @ngel§, geuerbac^, 2ln=

f)ang, ©. 76. (S^ t)anbelt fid^ t)ier um einen apf)oriftifc^ §ingeroorfenen

©ebonfen.)

II. eienb ber ^l)ilo)op^ie, 2. SHufl., ©. 62 : Sie politifd^e toie

bürgerlid^e @efe|gebung protofotliert nur ba§ 2ßolIen ber öfono»

mifd)en 3Serf)ältniffe.

III. ebenba, ©. 91, erflärt er: ®ie fojialen 5Ber^ä(tniffe ber

3)lenfc^en finb ^robufte be§ aJienf^en roie %u6), ßeineroanb, rca;^

^err ^^^roubfion nid^t begriffen i)aht, unb fäl)rt unmittelbar fort:

„S)ie fojialen SSer^ältniffe finb eng oerfnüpft mit ber ©ntroidtung

ber ^robuftiüfräfte. 3Jiit ber ßrroerbung neuer ^robuftiofröfte üer=

änbern bie 3}ienfc^en it)re ^robuftionäroeife. hiermit oeränbern fid^

it)re gefeÜfc^aftlic^en 33erf)ältniffe. 2tber biefelben 9)tenfd;en, roeld^e

bie fojialen ä^ert)ättniffe gemäfe it)rer materiellen ^^robuftiongroeife

geftalten, geftalten anä) bie ^ringipien, bie ^been gemäfe if)ren ge=

fettfc^afttid^en a]ert)ältniffen." ^been raie gefeafdiaftlic^e ä^ertiättniffe

finb t)iftorif(^ oorübergetienbe ^:|}robu!te. „2Bir ^^^^n inmitten einer

beftänbigen Seroegung be§ 2lnn)acE)fen§ ber ^robuftiofräfte, ber 3er-

ftörung fojialer ^eri)ältniffe, ber Silbung ber ^hm\."

IV. 3m !ommuniftifd)en 3)ianifeft fagt 3)carj: (1847): 33ebarf

e§ tiefer ©infid)t, um ju begreifen, bafe mit ben 2ebengoert)ältniffen

1 ©0 fpricfit 3JiarE (2)eutfc^ » franj. 3af)rbüc§er, emsiger Sanb, ©. 71)

öom ÜJlenfc^en: »DaC^ ift bie 2BeIt beS SWenfc^en, ©taat, Sozietät ufiü."
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ber SDIenfd^en, mit i^rem qefeUfc^aftad^en ©afein, auä) i^r Seroufet^

fein ftd^ änbert? 2Bqö betoeift bie @efc§id;te ber ^been anberö, al§

bafe bie geiftige ^robuüion fic^ mit ber materiellen umgeftattet?

V. ^ritif ber politifc^en Öfonomie, aSorroort (1859): S5ie

©efomtleit ber ^robuftionSüerpItniffe bitbet bie öfonomifd^e ©tru!tur

ber ©efettjc^aft, bie reale S8a[i§, raorauf fic^ ein juriftifc^er unb

politifd^er Überbau ergebt unb rccld^er beftimmte gefettfd^aftlid^e

33erouBtfein§formen entfpred^en. ®ie ^robuftionSoerpItniffe be«

materiellen Sebeng bebingen ben politifd^en, fojialen unb geiftigen

Sebengprogefe überJ)aupt.

Xömie§> ^ t)at suerft an§> ber legten ©tette ben (2(^tu§ gegogen,

ha^ in jenen ©ä|en eine Dreiteilung ber fojialen ^^önomene Dor=

liege 2 — eine Dreiteilung in ^robuftiofräfte unb ^robuftion^roeife (1),

gefettfd^aftlic^e Sßerpltniffe (2), 33e^uBtfein§formen (3). man tarn

ot)ne weiteres , raie mir fd^eint, biefe Dreiteilung aug ben übrigen

zitierten ©tetten^ erfc^liefeen. Der befferen Überfidit lialber fei fie

l;ier in ben fünf pllen anmerfungiroeife bargeftettt".

1 Sönnieä, 5Reuere «ßfitrofop^ie ber ©ejdiic^te: ^egel, ^laxv^, Gomte, im

Slrd^tD für für ©efc^ic^te ber $f)ilofopöte VII (1894), ©. 504.

2 §am matter, ©.192 lieft: Sie ^robuftiongtoeife beä materiellen Scbens

6ebingt ben fosiaten, ober ben politifc^en unb geiftigen Sebenäprojefe überhaupt.

8 2)enen nod^ bie oben ©. 188 jitierte Stelle beijurec^nen roäre.

* ©teile I: 2. ©efellfd^aftlid^eg ©ein
I

3. Seroufitfein

©teüe II: 1. Dlonomifd^e Sßer^ältniffe

I

2. 33ürger(id^e ©efe^gebung

©teile III: S)er menfö)

1. ^robuftipfräfte unb ^robuftionsroeife

2. ©efellfctiaftlic^e 5ßerl)ältniffe

1

' 3. ^rinjipien unb Sbeen

©teile IV: 2. ©efeUfc^aftl. 2)afein f
Skterielte «^robuftion

I { I

3. Seroufttfein l ©eiftige ^robuftion

©teile V : 1. ^].^robuftionäüerl)ältniffe, gleid^ ( ^robuttionsiöeife bes

öfonomiftfie ©truftur j materiellen Sebens
'

>' : '

]

2. 3uriftifd^eru.potitif(f)er überbau V
|

3. ©efeafc^aftL.SeLBtfeingformen { ^''^^^."^rofef'

"

etctte auf S. 188:

1. ^Probultionsbebingungen

2. ^erfönlid^e unb fojiale 33erl^ältniffe

1

3. 33erouBtfein
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2lu§ biefer ©egenüberfteHimg ergibt fid^ nun beutüd^, bQ§ in

beit 2lufängen ber X^eom jener befaniite ©egenfa^ von materiell

unb geiftig nod^ nid^t fd^arf entmidfelt rourbe. ®ie 2ehen er^attenben

Gräfte ^aben \\ä) ^ier jtüar bereite gu ben öfonomifc^en üerbid^tet.

33on Diefen ift aber immer nur ber fojiale tlhnhau in gleid^georbneten

e^äd^ern, jebodö üerfd^roommener Sebeutung abl;ängig. ©iefer raieberum

gibt ben Unterbau für ba§ Seroufetfein ah ober tritt üieUeic^t oer^

einjelt gleid^georbnet neben biefeS K

©onj unuermittelt roirb bann fd^on in ©teile IV unb V ge»

tüifferma§en al§ 9iu^anroenbung ber <Ba^ gebrad^t: S)ie materiette

^robuüion geftalte bie geiftige um, wobei ba§ a)UtteIüer{)äItni§ ber

fojialen ju ben geiftigen ^^änomenen au^gefd^altet erfd^eint, ober bod;

mit i^nen in einen nid^t gang burd^fid^tigen 3wfammenl)ang gerücEt

rairb, rooburc^ ber ©inbrudf erraecft roirb, aU ob bie red^tlid^en ufro.

fojialen $ßerl)ältni[fe mit unter bie geiftigen 33en)u§tfeinääu§erungen

fallen unb überhaupt nur eine 3roeitei(ung ber fojialen ^^änomene
in materielle unb geiftige beftefie,

©inige 33etfpiele au§> (SngelS mögen t)ier belegen, roie roenig

burd^gebilbet bie Segriffe finb. @r fagt, ber ©taat fei ai§> erfte

„ibeologifc^e a)iac^t" oon ben öfonomif($en 33ebingungen abf)ängig-.

3ugleid^, fül^rt er au^, pflege fid^ ha§> Organ ©taat gegenüber ber

(Sefedf($aft gu üerfelbftänbigen ^ ; in biefer SSerfelbftänbigung neiimen

bie öfonomifc^en STatfad^en bie 3=orm juriftifdier a){otiüe an. —
dhbtn ben gefeüfd^aftlid^en 3uftanb ©taat (2) tritt t)ier alfo rid^tig,

roie bei ^Dkrj:, bie Serou^tfeingform Btaat (3) — bie juriftifc^en

9)?otiDe, bie au^ bem gefeUfc^aftlic^en 3"ftonbe Iieröorge^en , ber

feinerfeitg roieberum burd^ ben öfonomifd^en bebingt roirb. 3"9^eid^

aber ift nid^t nur bie juriftifd^e 33erouBtfeingform : ©eift, fonbern

aud^ ber ftaatlid^e 3"ftQnb roirb alg „ibeologifd^e 9)ia^t" gefenngeid^net.

2luf biefe 2ßeife fommt bie Xtieoxk ju einer geroaltfamen, burd^

nid^t§ gered^tfertigten 3roeiteilung in 3Jiaterie unb ©eift. 2Bag

@ngel§ gelegentlid^ fetbft erfennt, baB, roenn man ha§> 53erouBtfein (3)

t)om fojialen (2) Unterbau trennen ober e§ adein at§ ^beologie

faffen roill, man biefe nur all „Sefc^äftigung mit ©ebanfen aU mit

felbftänbigen, nur i^ren eigenen ©efe^en unterroorfenen Söefent) eiten"

beftimmen fann*, roirb immer roieber üergeffen, unb ber ©taat (2)

^ ©0 legt §ammadf)er, ©. 192, bie ©teUe V m^. ®in äl^nlic^er ®e=

banfe mag ber ©teile III jugrunbe liegen. ®ben[o ber S. 188 jitierten ©teile.

2 @ngel§, geuerbad^, ©. 60.

3 ebenba ©. 61. •« ©benba ©. 62.

Sc^tnolleri afat)rbud§ XLIII 3. 13
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loeniöftenS aU iDeo(ogif(^e 93iQd)t eingefüfirt, um bie Stüeiteitung

burd;§ufüi)ren.

©0 erblicfen toir einen immer roeitergefienben interessanten ^rojefe

ber ©ntgeiftigung ber fojialen ^Npnomene. 3""ö(f)ft roirb ba§ Se=

n)u§tfein qu§ ben ötonomifc^en formen entfernt. Über biefe^ ert)ebt

fid^ ber „geiftige" gefeafc^aftlic^e Überbau. ®a§ abfiängigc 33en)uBt*

fein mu§ bann weiter eingefrfjränft roerben auf bie ^beologie, unb

fd^liefeUc^ begegnet ber oötlig blamierte ©eift jogar in ber ^yorm oon

entf)ufia§mu§. So in ber ^otemif Tlaxf gegen Sruno 33auer.

©egen beffen 2lnfid^t, bafe bie gefd^id^tli^en 2I!tionen bann mn oorn»

tjerein oerfetilt geraefen feien, roenn fidö bie g)iaffe für fie intereffiert

l)ötte, füt)rt Wm^ au§: ®ie ^bee blamierte fid^ immer, roo bie

mirflid^en ^ntereffen ber 9)loffen i{)r ferngebüeben feien, ©o befafe

man in bem ^rinjip ber fran§ö[tfc^en 9^er)oIution „nur" eine ^bee

aU ©egenftanb be§ momentanen @ntl)ufia§mu§. ®ie materielle @nt*

frembung fei aber nid^t bur^ „fpiritualiftifd^e 2tftion" (?) ju oer-

nid^ten. „@§ genügt nid^t, fid) in ©ebanfen ju erl)eben unb über

bem finntic^en Äopf ba§ finnli($e 3od) fc^toeben ju laffen." 2)er

©eift Toirb l)ier ju 33egeifterung, entf)ufiagmu§, 6t)ampagner.

3^id^t weniger !ann man bie Unf(arl)eit in benSegriffSbeftimmungen

in ben gelegentlid^en 33eifpielen fetbft oerfolgen. ®ngel§ meint, ber

Urfprung ber ^ourgeoifie lag in öEonomifrfien 3Ser(;äItniffen t)onb»

greiftid^ gutage ^ in ber 3)urd^füt)rung be§ ®ampf= unb 9)iaid^inen=

betriebet, man fragt Ijier: Sft ^^ß 33ourgeoifie geiftiger Überbau

unb inroiefern? ®enn an anberer ©tette entfprid^t bem 93ürgertum

ber ^roteftantiSmug offenbar al§ ^beologie^. mä)t einleurf)tenb in

bejug auf ba§ Seroei^tl)ema ift ba§ S3eifpie(: „®er ?^eubali^3mu§

entraidelt bie feubale ^ierard^ie." 3)em SBettreic^ entfpridE)t bie

Söeltretigion be§ 6l)riftentum§^ ®ie D^enaiffancegeit ift „ein ^robuü

ber ©tobtet" 9Jian mu§ fragen: ©inb bie ©täbte eine ^roöuftionl*

toeife, eine öfonomifd^e Crbnung? 3ft bie D^tenaiffancejett ein geiftiger

Überbau? j^ann man ben ©a^ nid;t luieber in fein ©egenteil mit

bem 3lnfprud^ auf einige ©oibenj umfct)ren: ®ie ©täbte finb ein

^:probuft ber Steuaiffanceaeit. 3SoIIenb§: 3ft feubale ^ierard^ie nid^t

roieberum felbft g^eubaliSmuS ?

%üx ba§ 33eroei§tt)ema ift mit berartigen Seifpielen raenig er=

bracht. j^ül)rt bod) faft biefelben ©ebanfen roie @ngel§ auä) SJiommfen

1 C?nget§, geuerbac^, <B. 56.

- (ibeiiba ©. 64. ^ Sbenba ©. 62. * G^enbo.
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au§^: 3Jiit bem Übergreifen naä) Italien (©nttoidfdmg jum 2Be(t=

reic^) l;ötten bie 9iömer bie fo^mopolitifdje ßioitifation ber Hellenen

angenommen; ober an anberem Drte: ^vöi){iä)tv SebenSgenuB fei in

diom erft burc^ ben foSmopolitfd^en Stnftric^ be§ Staates ^eroorgerufen,

biefer lüieberum i)ahe bie ©ntraicflung üon ^unft unb Siteratur jur

f^olge gefiabt^. ^reilic^ fann man ebenforoenig, roie |ier etroaS für
ben gef(^id^tli($en 9JiateriaU§mu§ beroiefen rairb, feine ^f)itofopf)ic

mit ber Umfef)rung : bie moralifdjen Kräfte führen einen neuen ^er=

faffungSjuftanb f)erauf, tüibertegen. SBenn 3. S. ©anber^ ouSfütirt,

baJ3 in bem feubalen Btaak im 3Serg(ei(^e gum bürgertid^en 3Ser:=

faffungSftaate bie gefü{)t§mö§igen ^mpulfe bie oerftanbe§mäBigen

überwiegen, fo betont er bagegen fofort, roeldier moratifd^en i^räfte

e§ §ur Überroinbung ber alten ©efellfd^aftSformen beburft l)ahe; bie

moralifd^en i^räfte t)ätten ben neuen gefeUfd^aftlid^en Buftonb {jeroor^

gebrad^t, roa§ bem 2)krEiSmu§ juroiberlaufe. ©in 9)Jarfift würbe

biergegen ausführen: „2Benn ber Umftanb, ba§ ein 9)Zenfc^ über*

t)aupt ibeaten (Strömungen folgt unb ibealen 9)Md^ten einen ©inftu^

auf fi($ geftattet, roenn bieS it)n gum ^^ealiften mad^t, fo ift jeber

einigermaßen normal entroicfette ^DJenfc^ ein geborener ^bealift*."

®er äliaterialift erfennt geroi^ bie ibeaten Strömungen unb S;rieb=

.fräfte an, aber er fagt, fiinter biefen ftedfen bie auf ben Kompf
umg 3)afein gerid^teten Qmcäe. ®ie ©inroirfungen ber 3lu|enroelt

fpiegeln fid^ nur ab „al§ @efüt)[e, ©ebanfen, ^Triebe, SBiaen§=

beftimmungen , furj, all ibeate Strömungen." Unb roenn ©anber

fagt, moraüfd^e Kröfte hväd()hn ben neuen @efe(Ifd;aft§Suftanb ()er=

üor, fo Iä§t fid^ bieg mit ber matetialiftifd^en X^tovk fel^r roo^l

bat)in öereinigen, baß t)inter it)nen eben bie „S^riebfräfte ber 2:rieb=

fröfte/' bie ^mide einer neuen SDafeinSform , einer öfonomifd^en

'^orm geftanben f)aben, unb t)ierum t)anbe(t e» fid^.

5[)a§ bie menfdf)lid^e ©efedfd^aft burd^ bie Stnberung t^rer $ro=

buftionSmittel, 3lrbeit§roeife unb S^ed^nif if)rc eigene ©ntroidtung

luefentlid^ beeinflußt, ift ein {)euriftifd^e§ ^rinjip, ba§ fid^ in ber

fojialen Setrad;tung al» außerorbentlid^ frud)tbar erroiefen f)at. Klar

mad)en aber muß man fid^ babei, baß t)inter bem öfonomifd^-ted^=

nifd^en ^uftanbe eben roieber ber 9}tenfd) ftef)t, ber aud^ nad) ^eget

in l)arter 3^ot unb im 5?ampfe einfeitiger, blinber 3wede fein roelt=

1 mommfen, 9iöm. (Sefcf)., 2. 2rufl., Berlin 1856, Sb. I, ©. 838 f.

- ©benba ©. 860.

^ Sanber, 5«"^fl''iöat unb büri^erlid^e Serfaffung, Serltn 1906, S. 6.

* (Sngelg, geuerbac^, S. 27.

13*
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gef($id^tli(^e§ Sebcn auSgeftoItet, bobei aber feiner SeroufetfeinSantage

folgt, bie fid; auf „ibeologifd^em ©ebiet" im ©inne 3)1 ar^' aud^

unabt)ängig üon ben öfonomifc^en g^ormen seigen ober auf biefe fogar

@tnflu& geroinnen fann. @l mag geroiB f^raierig fein, bie 2lrt ber

SegieE)ungen, inSbefonbere ein ÄaufalitätäDerfiättnig Sraifdben berartigen,

nur fd^raer absugren§enben ©ebieten Ijersuftetten. 2ll§ ein gut=

getoäfilteg Seifpiel bafür, wie t)ier ba^ ?ßrobIem gefteQt werben mufe,

erfi^eint mir ba§ folgenbe ^
: SBenn in ber italienifdien grü^renaiffance

bie grofee ^Verbreitung ber gJorträtbüften geigt, wie bie öffentliche

SBertung il)ren 3lfjent auf ha^ legt, ma§> bem einzelnen jufommt,

unb fomit auf bie perfönlid^en unb inbioibuellen Gräfte, fo erfd^eint

e§ ni^t auSgefd^loffen, bafe ein geroiffer gJaraUeli^muS mit ben toirt^

fd^aftUd^en ©eftaltungen angenommen werben barf.

^urä gufammenjufaffen märe biefer ^aragrap^ bal)in, bafe a^arr

nad^ bem SSorbilbe ^egel§ oon bem aJienfd^en aU gefd^id^tlic^en ©nt--

micflungSträger auSgeljt. ©eine STriebfräfte werben in einfeitiger

äßeife aB öfonomifd;e ausgebeutet, fo baB Ttax^ bem tranfjenbentalen

$ßernunftpro3eB einen ebenfo felbftänbigen roirtfd^aftlid^en ©nttoicflungS'

projefe entgegenftetten lann, ber fid^ roie ber ^egelfd^e ^rojefe nad^ be=

ftimmten biateftifd^en ©efegen oottgielt. 2Bie biefer SialeftisiSmuS

geartet ift, ergibt baS folgenbe.

VI

ma6) ben a)iarriften werben öfonomifd^e ©ntwicflungggefe^e in

ber gorm ber biateftifc^en 3}cetl)obe gefunben, bie ^egel in ber pt)ilo=

fop^ifd^en 2Biffenfd)aft juerft in umfaffenber 2Beife angewanbt l)abe.

S)ie bialeftifc^e a}ietl)obe befteljt bei il)m in bem au§ ber ©r-

fenntni§tl;eorie gewonnenen ^rinjip beS SlufjeigenS ber 2Biberfprüd^e

enblid)er Seftimmungen, iljrem 2luflöfen in ber 3iegation oermittelft

be§ üernunftgemäBen ©rfennenS, beg ^ortfd^reitenS üon begriff ju

«Begriff, ©urd; bie Sialeftif aßein fommt 3ufammenl)ang unb dloU

wenbigfeit in ben 3n|alt ber SBiffenfd^aft , im bereits erörterten

©inne.

3n i^rer 2lnwenbung ift biefe SJiet^obe bei ben ©ojialiften

wefentlid^ geänbert. (SngelS fagt^: S)ie ^:)]^ilofopl)en fuditen in i^ren

©ijftemen bie Überwinbung atter 2Biberfprüd)e. ^amen fte aber fo

jur abfoluten aBat)rl)eit, üermittelfl ber bialeftifd^en ^IJiet^obe, fo war

1 2lu§ ©itnmel, ©lunbfiafieu ber ©ojiologie. 33erlin 1917, ©. 20.

2 ©ngelä, geuertiad), ©. 9.
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bie 2öeltgefc5id;te ju @nbe. S)er ©osiali^mug unterf($eibet fid^ alfo

baburd^ oon ben ^^ilofopljen, baB er nur ben erreid^baren relatioen

2BaE)rf)eiten nad^gelt auf bem SBege ber pofitiöen SBiffenf^aften unb

ber 3i'fan""enfa[func} i^rer ©rgebniffe burc^ bag biQteftifd;e ©enfen.

e§ ifl nun aber !Iar, ha^ in bem ^egelfd^en S)ialeftisi§mu§

bereit» bo§ ^rtnsip be« abfohlten SBiffeng enthalten ift. 5Der ®io=

(efti§i^mu^, ber retatiüe 2öat)rf)eiten erforfc^en roiH, ift notroenbig

ein onberer als ber ^egeB. einmal äußert fid^ f)ierü6er ©ngetS ^
: S)ie

^egetfcEie ©ialeftif fei auf bie 2ßiffenfc^aft oon ben attgemeinen @e*

fe|en ber Bewegung, foroofil ber äußeren SBett, roie be^ menfd^Iic^en

3)enfeng, rebujiert tüorben. ^iernadö wirb i^r entroidlungggebanfe

im ©inne eine§ nur urfäd^lid^en 3«fa»nwen]^angeg „be§ burc^ alle

3idfsadEberoegungen fid^ burdfife^enben ^ortfd^reitenS t)om 3^ieberen

5um ^ö()eren" feftgetialten -. S)ie bialeftif(f;e ©ntroicflung ber fojialen

Organismen roirb von ben ©efe^en beljerrfdöt, bie anä) in ber katux
obroalten. ©inmal unterfc^eiben fid) bie l;ö^eren oon ben nieberen

ebenfo grünblid^ toie ^ftanjen- unb STierorganiSmen ^ ; roie biefe

unterfte^en fie benfelben ©efe^en ber ©ntfie^ung, ejiftenj, ©ntroid*

lung unb beS STobeS, um bann einen Pieren gefellfc^aftüd^en Or-

ganismus aus fic^ lerauSsufe^en. ^nsbefonbere roirb bie Öfonomie

roie ein ©pejialfatt ber allgemeinen Biologie betrad^tet. ^^ren natur-

gefc^ic^tUcf)en ^rojefe leiten ©efe^e, bie baS SBolIen, baS ^eroufetfein

unb bie 3lbfid^ten ber SJtenfd^en belierrfd^en.

®iefe @efe|e uerftel^t ber SJ^aterialiSmuS unter bialeftifd^en @e-

fe|en. ^m bie y^atur roirb baS oon @ngelS * gum Seifpiel folgenber-

ma§en angeroanbt: SDie entftelienbe ^flanje ift bie Siegation beS

©amenS; bie abfterbenbe ^flanje bie 3iegation ber gereiften. 3llS

yiegation ber 9?egation roirb ber ©amen aufgefaßt. iaS bialeftifd^e

©efe^ aber fommt jugleic^ als allgemeines ©ntroicflungSgefe^ ber

©efd^id^te unb beS 2)en!enS in 2lnroenbung% mag eS bort nun in

ben liefen unb 2lntitl)efen : Kommunismus — ^^^rioateigentum —
jufünftiger Kommunismus *v ober: geubalmonopol — Konfurrenj

—

moberneS Sourgeoifiemonopol ^ auftreten.

' ©ngelö, ^euerbad^, ©. 45.

2 ebenba ©. 44.

3 maxx, Kapital I, ©. 820 unb Sßorrcort.

* Sngelä, 2lnti=25ü^nng, ®. XIV, XVII, 120 f., 189.

^ ©benba ©. 144. 6 @5enba @. 138 f.

^ fliorj, eienb ber ^:p^ilofop^ie, 3. Slufl., ©.137: 2)a§ SBourgeoigmonopol

ift bie 3fegation beä Jeubalmonopolö, fofern btefeä bie Äonfucreuj üorauöfe^t,

jugteid) aber bie 9?egation biefer Monfurrenj, fofern eä älionopol ift.
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@g ift ganj tiat, bafe unter ©iaieftif in biefem ©inne anbere^5

oerftanben rairb, al§> bas ^egelfc^e g^ortfc^reiteu oon S3e9riff ju 33c=

griff ift- ®ie materialiftifi^e Ci)efe^mä§i9feit ift eine auf fonfrete

©rf^einungeu gerid^tete Slaturfolge auf auferlogifd^em ©ebiet K Su-

treffenb fennseidinet fie (Sngelg ^ and) no^ in einem roeiteren ^mitU

gegenüber ^egel: „Snbem alfo 9J{arj: ben betreffenben 33organg aU

Siegation ber S^egation bejeic^net, benft er nid^t baran, if)n beroeifen

äu rootten aU einen gefc^ic^tUd^ notroenbigen." ©eroife! 2)enn tjter

fpridjt @ngel§ oon einem ganj beftimmten, fonfreten, mit ^egel ju

fpred)en, oon einem ^Sorgang in ber Sufättigfeit feinet erfd^einenben

2)afein§. Wiav^ nimmt ben einjelnen (SntroicflungSoorgang unb be--

jei^net i^n bann nad)träglic^ a(§ einen unter einem beftimmten bia=

le!tifc^en ©efe^ erfolgten. S)ie '5)iale!tif ift §ier gur 93ktt)obe ge^

morben^.

©eroiB ift bieä SSerfal^ren oielfad^ irrefülirenb, unb e§> ift batier

oerftänbli^, loenn jum Seifpiel a)kfan;! * eine golgeraibrigfeit barin

fiet)t, bafe mit ber Übernaljme ber ©iaieftif nic^t gugleic^ bie oer=

nunftgemäBe, abfotute (Srfenntni^ ^egel§ oon 3)iarj: oertreten loerbe.

man mufe aber fefttiaüen, ba§ bie ©ialeftit bei 3)2arj in 2Birfad^=

!eit nur eine in ber gleidien praftifd^en Seroät)rung feftget)altene

gjfet^obe ift, toie fie sum 33eifpicl auc^ in ber Safattefd^en @ef(^id^t§-'

p^itofop^ie-5 auftritt. 3(ud) l;ier fc^ einen bie Kategorien me|r p
fein aU bie ^(affififation gefc^ic^tüc^er Satfad^en unter beftimmtem

©efidjt^ioinfel. ®ag !ann aber über ibren ioaf)ren, ^ier bargelegten

Sinn nid)t tjimoegtäufclien.

VII

2)en ^egelfd)en (Srfd^einungen be§ ^BeroufetfeinS liegt nid^t^

anbereS jugrunbe al^ ba§ 2Biffen. ®a§ Sßiffen ift ba§ le^te 3iet

ber 9)tenfd)l;eitgentn)idlung, fotool^l in ber ^egelfcben ^t)änomenologie

Toie in ber @efdbid^t^pl)ilofopl}ie: 2)er 9){enfi ernennt fid^ fd^liefelid^

in feiner Totalität al§ @eift.

Sn bie ©elbfterfenntni§ läuft aud; bie 3)Mrj:fd^e ®efd^id)t^3=

entroicflung au§. 2tud) bei man: befreit fid^ ber ^Benfd) auf biefem

1 «ßlencje, ©. 33.

- 2lnti=2)ül)vin9, @. 136.

3 «ßlenge, S. 105.

» SJafanjf, ©vunbiiigo bes lUaii-iämusl, 2Bien 1899, o. 48.

5 Dncfen, i'af^alle, Stuthiart 1904, ©. 185.
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<Stanbpunfte üon ber frütjeren ©renje feinel 2Berben5, oon ben

früheren naturgefd^ii^tlid^en uumenfdölid^en ©efe^en, unter beiien er

ftanb, unb fü^rt eine neue Drbnung ber Singe fierauf. 3)ie fort^

fd^reitenbe luirtfd^aftHd^e ©ntroidlung erjeugt ba^ Proletariat, „ha^^

feinet geiftigen unb pt)i)fifd^en ©lenbiS beraubte @Ienb, unb bie

barum fid; felbft auf(öfenbe ©ntmenfd^ung" '. ©er Söiberfprud;

ätoifd^en bem priüatroirt[d)aftüd^en@tgentum unb ber$ßerge[ett[d)aftung

beg ^^robuftionSprojeffeS roirb baburd^ bet;o6en, bo^ ber 9)Jenfd^ in

ber ©rfenntnig feiner eigenen al§> gefeUfd^aftÜd^er Gräfte bie g^ormen

be§ @goiömu§ abfdjafft. — Sinen ä{)nüd^en ©ebanfen äußert Wax^

üü<i) in feiner ^olemif gegen 33runo 33auer jur ^ubenfrage; t)ier

oerroirft er bie g^orberung einer nereinjelten ©manjipation be§ 3uben=^

tum§ ; bie ©mansipation fei nur burd) bie ©monjipation ber ganjen

(55efetlf($aft bnrd^sufüf)ren. @erabe bie ©efedfd^aft ermöglid^e burd^

i§re iyormen ben ©goi^mul unb «Si^ad^er ber ^uben. Srft roenn

ber Toirflid^e inbioibuelle 3)ienf(^ ben obftraften Staatsbürger in fid^

^urüdniuunt (ha§> ftaat§bürgerlid)e 9)ienfd^enred;t ber ^reii)eit 6e=

beutet gerabe bie 2I6fonberung be§ SRenfd^en oom 9)knfd^enj — erft

bann, roenn ber inbioibuelle 9)lenfd^ in feinem empirifd^en Seben

<5Jattung§roefen geroorben ift ; erft bann, roenn ber 9)ienf d^ feine forces

propres aU gefellfd)aftlidje Gräfte erfannt unb organifiert i)at, ift

bie menfd)Ud^e Drganifation oollbrac^t. Da§> ©elb aber, aB 3lu§^

brud ber nid^t üottbrac^ten, „t)at bie ganje 9catur il}reS eigentlid^en

SöerteS beraubt; baS ©elb, ba§ ber 3Jienfd; nun anbetet, ift fein

^errfd^er geroorben, e» ^at it)n fic^ felbft entfrembet, il^n gur 3Ser=

ad^tung ber S^ljeorie unb ber <R:unft gefüt)rt unb feiner a(§ ©elbft=

^roede» oergeffen laffen."

®ie Befreiung oon hin unmenfd^tid^en 58eri)ältniffen ift auf bie

©elbfterfenntnig be§ 3)tenfd^en nac^ feiner öfonomifd)en ©eite t)in

äurüd§ufüt)ren, bie übertiaupt bie S^otalität feiner 9iatur aulniad^t;

eine ©rfenntniS, in ber ber ^Jienfd^ roie bei ^eget feine jyreit)eit ooII=

«nbet. ^n ber erflen gefc^id;tlic^en @pod;e, füE)rt 9)iarj au§>^, ift

ber 3Jtenfd^ ooUftänbig ber 3'iatur unterroorfen. 2)ie 9Zotur ift fein

^err. ^n ber jroeiten tritt an ©teUe ber 9iatur bie Söare. (Srft

in ber brüten roirb ber 9Jtenf^ felbft sum .^errn. Sie!« ift bie

(Spod^e ber g^reilieit, beS ©elbfiberoufetfeinS. ^n \\)v entfd;eibet ber

^ SSgl. bie 6et S. SBoItmann, 2)er f)iftoriid)e 9Jiatertalismuö, Süffeiborf

1900, ©. 15 aufgefüi^rteu ©teilen au§ ber ^eiligen gamittc uon DIarr (im

ltterarifcf)en ÜJactilafe, tjerauög. üon 2Jle^ring, Stuttgart 1902 ff.).

- aKarj, Kapital I, S. 56.
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SBiUe unb bie 9)teinung aller. S)ie ©efeüfd^aft ift roteber ot)ne ©taat,

ein 33eretn freier SRenfd^en.

3n ber <Baä)e felbft roirb burd^ biefe 2(nlel^nung on ^eget an

ber Maxx\ä)en @efd^id^t§pf)iIofopf)ie nid^t^ geonbert. 2Iud^ bie ©pod^e

ber ©efbfterfenntnig roirb burd) bie öfonomifd^en §ßerl)ältm[fe, bie

ilire unmenfcf)Ii(^e ©pt^e §ug(eid^ mit bem fid^ roanbelnben Seroufet^

fein oerlieren, tieroorgebrad^t. ®ie 3latux be§ ^Jienfd^en, ber jum

33erou§tfein feiner felbft gelangt, bleibt barum bod^ in itirer '^a--

terialität, b. i). in it)rer auf bie öfonomifc^en Bi^ecfe gerid^teten

SBetötigung beftefien. g^reilid^ tritt {)ier ber ©ebanfe beg obfoluten

SBiffeng S ba§ feine ©runblage in ber ©elbfterfenntnil l^at, in einen

unmittelbaren ©egenfa^ ju ber bet)aupteten 9}^öglid^feit einer nur

relatiöen ©rfenntnig, roie fie fid^ bei 93brj: finbet. Cbgteid^ ferner bie

©elbfterfenntnig, bie, roie bei ^eget, and^ bei 9)iarf ^ in beffen eigenem

©t)ftem ifiren ooHenbeten 3tu§brucE finbet, burd^ bie öfonomifd^e ©nt^

roicf(ung t)erbeigefü^rt roirb, fo mad^t fidf; bod^ mit it)r ber 2)]enfd^

oon ben früiieren unmenfd^lid^en öfonomifd^en Sebingungen frei unb

5u i{)rem ^errn. §ier finbet bie öfonomifc^e 'Xi)eoxk ibre ©renje.

®amit tritt aber ooHenbg ber fd;on früJier nac^geroiefene ©ebanfe

jutage, ba§ bie ©ntroicftung ber ^ec^nif unb ber öfonomifd^en formen

nur in geiftigem Kampfe tierüorgebrad^t roirb, unb bafe if)r bie @nt=

roidhing ber menfd^Iic^en S3erouBtfein§anIage gugrunbe liegt. ^em§>

©nbjiel fe^t bie ©eftaltung burrf) cernünftige ^nbiüibuen oorauS,

bie auf itirer t)öd;ften 35ernunftflufe bie g^reif)eit im ©inne ^egel§

üerroirfli(^t t)aben, inbem fie iJ)r eigene» SBefen a{§> ba§ be§ ein=

jelnen in ber organifierten ©attung erfennen^. 2)Ut biefer ©rfenntniö

getjen nun aud^ bie 5^faffenfömpfe ju @nbe, unb bie ©efd^ic^te öer-

finft, roie bei ^egel, iJires ^n^altel beraubt, in ©d^roeigen. SBo

bie einfeitigen Seibenfd^aften, bag ©d)(ecf)te al§ ^Träger be§ ©uten

fel;lt, erlahmen bie ^ittic^e menfd^tid^en ^ortfd^reitenS. 'iDtit road5=

fenber ©rfenntniS fterben bie gefc^id^tlid^en triebhafte be§ SlJenfd^en

ah. 2)ie 2;agegftunbe, in ber bie gute ber SJ^ineroa if)ren ^^lug be=

ginnt, ift, roie ^egel am ©d^tuffe ber ^Ujänomenologie auSeinanber-

fe^t, bie S^it ^^r eintretenben Dämmerung.

» Stud) bon ©(^ulje = ®äüerni§ in ber „!q\IU" 1910, 31t. 86, ©. 578

tüirb biefer abfohlte 3tanbpun!t Tlatf treffenb ^ernorge^oben.

' ^lenge, ©. 79, 80, 189. ^ (gbcnba.
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9Zeue Q3et)öIIerung^forgen

Q3on Dr. guöett QSür^butöet
®e^. 9Rcg.-9?af, ^»ireftor bc^ eäd)ftfc^cn Gtatift. £anbeöamtg in ^rc^bcn

5n^oltöoer5Ct^ni^: Saä ®nbe ber ©eburtenrücfganfj^^erörteruncien ©.201.
3?te bro^enbe'DJaffenaugtDanberung unb bte5iottDenbic(fett, bie 2lu§(ieiDanberten

beutfcfi i<u erhalten ©. 202—204. — 3)te hierfür befte^enben WöciÜdfMten
©. 204—209.

^^ie beutfd&e öftentüdöWt war in bcn legten ^afiren cor bem

.^t/ Krieqe mit uniierool^nter Sebftaftiqfeit einer Seüölferung^froge

jugetoenbet: bem ©eburtenriicfgang. ^d^ fiabe meine oon ber ber

großen 3tC[gemeinf)eit rocfentlicfi obroeidöenbe Sluffaffung oon Urfa($e,

-i>ertauf unb 2Sirfung biefer ©rfd^einung mefirfad^, in^befonbere in

biefem ^olirbudö (38. Safirg. , ©. 1259) begrünbet unb in hm
©egenfd^riften, au6) in ben f)Quptfäd&licö mit meiner 3luffaffung fic^

bef($äftigenben, in roid^tigen 5?unften fie befämpfenben ^Vorlegungen

OlbenbergS (40. ^afirg., <B. 769) feinen 53eroei§ il^rer Unridötigfeit

gefunben. 2ßenn ic^ eS tro^bem bi^bet unterlagen tiahe, bie im

3(nfdbtufe an DlbenbergS Sluffo^, ©. 839, angefünbigte Stbfid^t einer

einge^enben ©rroiberung auf feine Singriffe aug^ufül^ren, fo gefc^ab

t§> in ber Überjeugung, bofe bie 3ettfpanne in unferer 93eDöIferung§=

entroidlung, für bie ber ©eburtenrürfgang bQ§ fenn^eidbnenbfte unb

barum roirflid^ an erfter ©teile tüiffenfcf^aftlidbe ®rforfdbung oer^

(angenbe 9)coment getoefcn, abgelaufen toar, unb ha^ biefe ©rfdbeinung,

fetbft im glatte if)re§ SBeiterbefteben§ , ibre überragenbe S3ebeutung

gegenüber anberen 33eüölferung§frogen, bie auBerorbentlidb üiet tiefer

unb unmittelbarer in bie SebenSbebingungen »on (Staat unb 3Sotf

einfclineiben mußten, eingebü§t bötte. @ine neuerlicbe ^Befcbäftigung

mit i^r roar bat)er in ben alle Gräfte für ba§ augenblicflid^ ©ring*

lid^e beanfprudbenben ^riegSjabren mit meinen übrigen ^füd^ten un=

üereinbar. 3luc^ fdbeint fie ^eute beSroegen toeniger nottoenbig, roeit

bie ^tut öon ©d^riften über ben ©eburtenrücfgang , mit ber mir

etroa feit ac^t ^olireu unb bi§ in bie ^rieg^-jeit binein überfd^roemmt

roorben finb unb beren foft augnal)m§lofe ftatiftifcbe Dberfläd^lidbfeit

e§ in ber ^auptfacbe mar, bie midb §um Eingreifen in bie öffent=

lic^e ©rörterung oeranlafet ^atte, unter bem S^rucf ber politifdben

Soge, bie bie ?^rage oufbrängt, ob ein burdb bie üerminberte ©eburten*

jot)l oerlongfomter Set)ötferung§5uroad^^ nodb aU ein UnglüdE gelten

mufe, hoä) enblic^ üon felbft ahehbtn bürfte. 3"^"i^i^l)ii^ gc^ß ^'^ ^ic

Hoffnung nid^t auf, in ruhigeren QdUn bo» 33erfäumte nod^juliolen.
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^e^t aber [inb anbete SeööIferungSforgen fd^roerfter 3lrt in bebro^=

Ii(^e 9Mf)e geri'Kft: bie a\\§^ ber Beraubung be§ beutfd^en ©ebieteö

in allen üier ^imme(§ricl^tungen entfpringenbe unb bie bereits auf-

fteigenbe SBolfe ber 3)?affenau§raanberung. 3n bejug auf

leltere gitt e§, su retten, ma§> ju retten ift.

©§ finb im roefentlid^en groei ©ruppen Don ^erfonen, bei benen

«ine erf)eblid^e 3Iu§n)anberung in ben fommenben ^aljren jn ge-

lüörtigen ift, unb jroar:

1. biejenigen jüngeren unb oielleidit auc^ älteren Seute, bie burd^

bie roirtfd^aftlic^en ober politifcöen S^er^ättniffe öeranlafet

Toerben, fid) ein beffereS ^ortfommen, qI§ fie e§ in ber ^eimat

erhoffen bürfen, im 2lu§lanb ju fud)en;

2. biejenigen, bie ol^ne ober gegen \^x^n 2Bi(Ien jur 3lu§tüanbe^

rung gejtüungen fein roerben, weil ber 9caf)rung§fpielraum in

ber ^eimat fünftig eingeengt wirb unb für bie bi§f)erige Se=

oöHerung nidit mef)r auSjureid^en brof)t.

©aju !ommen

S. bie anläBU(^ be§ Krieges au§ it)ren SBo^nfi^en im feinb[id^en

SluSlanb (ober infolge ber äBaffenftiüftanbSbebingungen au?

ben uns oerbünbet geraefenen 6taaten) oertriebenen unb nad^

2)eutfdl)lanb jurüclgefeljrten 2lu§lanbSbeutfd^en , fofern fie an

i^ren üerlaffenen 2lufent^alt§ort äurüc!fet)ren raoHen unb fönnen.

Um bie 3ai)l ber ^erfonen ber erften unb legten ©ruppe ju

fd^ä^en, fel)lt jeber 2lnt)att. ®ie ber jiraeiten ©ruppe bangt ab uon

ben in 2tu§fidl)t fte^enben unoermeiblic^en ©infc^ränfiingen oon 3n=

buftrie unb ^anbcl unb oon ber Söfung, bie bie ^rage ber Se=

fc^äftigung unb @rnät)rung ber baburc^ brotlos roerbenben ^:^^erfonen

finben tüirb. Sebenft man, bafe oon bem I6V2 gjJiüionen betragenben

SeoölferungSjuroad^S beS ©eutfd^en 3teic^eS in bem SSierteljabrl^unbert

^roifdien ben 23erufSjäl}lungen oon 1882 unb 1907 nidf;t roeniger als

14 g)Uaionen burd^ baS 2lufblül}en oon ^anbel unb ^nbuftrie in

ainfprud^ genommen raorben finb, fo ift ju befürd^ten, bafe ungefähr

für ebenfo uiele bie 9]al)rung5queaen üerfiegen roerben, menn ^anbel

unb Qnbuftrie in iljrem ©taube um ein ä^ierteljaljrljunbert prü(f=

gefdiraubt werben. Sei ben furdl)tbaren 9Jtöglicbfeiten, bie biefe

3luSfid;t eröffnet, erfd^eint eS, fo bitter bie ^-rfenntniS aud^ fein

mag, nod^ als baS befte für bie betroffenen raie für bie @e)amt=

lieft, raenn ein möglid)ft großer STeil biefeS brüdenben ^JJcenfd^en-

ballafteS in anberen Säubern unb ©rbteilen ein Unterfommen finbet.

2tn bem ©runbfa^ ber 33eMmpfung ber SluSraanbcruugSluft wirb

atfo nid)t unter atten Umftänben feftgel)alten werben bürfen.
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^aben roir ober einmal bamit ju rechnen, bQ§ bie im legten

^iertelia^rl)unbert an S^^t bebeutung^lofe Slu^roanberung balb

loieber einen großen Untfang annehmen wirb, fo muffen rair alles

oerfud^en, um (Jinflnfe auf bie S^iic^tung ber 2lu§n)anberung (roenigftenS

ber §u ben jroei erften ©ruppen get)örenben) ju erlangen nnb fo

unter SSerroertung ber früfier gemalzten @rfat)rungen naä) WÖQÜd)'

feit ju oer^inbern, ba^ neue 9)ZiIIionen oon ©eutfc^en in frembem

^oIBtum aufgeben unb if)re 9kd)!ommen ben unfrigen bereinft oie(-

Ieid[)t ebenfo gleid^güttig ober gar feinbfelig gegenüberfte^en, tüie eg

unge§äl)lte Skd^Eommen beutfd^er 2tu§roanberer au§ ben üergangencn

Saf)r{)unberten in biefem i^riege unb fd^on oorfier un§ gegenüber

^etan. Qu biefem 33et)uf ift e» nötig, bie 2Ui§n3anberung in ber

SBeife unb in fold^e ©ebiete ju lenfen, boB gegrünbete 2lu§fid^t

barauf beftef)t, bafe bie Slu^geroanberten unb il^re S'^adöfommen ibr

®eutf(^tum beraabren unb ni($t roieber ^ulturbünger für frembe

33Ötfer roerben, roie e§ feit ^a^rbunberten, ja feit ber 33ölferroanbe=

rung aQerortg ©eutfd^e in größerem ober fleinerem Wia^t geroefen.

®ie S3eantn)ortung ber j^rage, ra i e mon (Sinftufe auf bie SluSroanberer

geroinnen unb fie jur '^al)i geroiffer 3ie(e oeranlaffen fann, foH bier

nicgt oerfui^t warben ; e§ ift meinet 9Biffen§ in neuerer 3^1^ roieber--

bolt barüber beraten roorben, inSbefonbere in einer 33erfammtung ber

Vertreter ber beteiligten 33ereinigungen in Berlin am lö.g^ebruar 1919.

^ä) befdöränfe mid^ auf ben ^inroeiS ouf bie ©inrid^tungen, in bie

id^ im ^abre 1885 in Sonbon in meiner bamaligen ßigenfd^aft alg

Seiter ber com beutfd^en 5?olonialt)erein begrünbeten 2tu§!unft§ftelle

für Slusroanberer ©inblitf befam. ^zht britifd^e Kolonie batte einen

ftänbigen 33ertreter für 2tu§TOanberung§fragen beim Äolonialamt in

Sonbon, unb in bäufigen ©efamtbcratungen biefer SSertreter rourbe

bie 3ob^ wnb bie Slrt ber jeroeilä in ben oerfd^iebenen ©ebieten be=

nötigten ©inroanberer befannt gegeben unb bemgemäB beftimmt, in

roel(^em 33erbältnig bie gerabe gemelbeten 2lu§roanberunggluftigen

auf jene ©ebiete §u oerteilen feien. SBünfcbe ber einzelnen 2lu§--

roanberer rourben jroar tunlid; b erü cf fi dt; tigt, fcbienen aber in ber

Siegel gar nid)t geäußert su werben, aufgenommen oon ^erfonen,

bie ibren bereite auiogeroanberten g^amilienmitgliebern nadjfolgen

roollten. ^m atigemeinen fc^einen bie 2lu§roanbcrer ootteio S^ertrauen

gur ^ommiffion gebabt unb oon ibr bie Eingabe eines 9teifeäiete§

erroartet ju \)abtn. ®ie Öeförberung. erfolgte auf befonberen 2Iu§=

roanberung§fdt;iffen ju gang geringen greifen. Cb biefe ©inrid^tungen

beute nod^ befteben, ent^iebt ficfj meiner Kenntnis. @S ift natürlid^
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nid^t 511 üerfennen, bafe bie Slufgabe jener ^ommiffion aufeerorbcnts

tic^ oiet einfad^er roar aU e§ bie einer entfpred^enben ©tette in

^eutfc^tanb fein raürbe, roeil für bie britifd^e ja nur ©ebiete be§

eigenen politifc^en 3)tQc^t6ereid^§ in 33etrad^t famen unb über bie

3Sert)äItniffe biefer ©ebicte bie umfaffenben 2lu§fünfte ber Äotonial-

regierungen ieber,^eit §ur 93erfügung ftanben. 3mmerl)in fönnten

regelmäßige Äonfularberid^te einigen @rfa^ bieten, wenn in ©eutfd^lanb

einer bereits beftet)enben ©teile (9fieic^SQu§n)anberung§omt, Stntxah

augfunft^ftette be§ tolonialoereinS) ober einer neu ju begrünbenben

eine äf)nlid^e 2lufgabe 3ugen3iefen n)irb. — UnerläBUd^ bürfte e§,

iaU man \iä) einflu§ ouf bie SluSraanberung oon 9?egierungg wegen

fidlem roill, jebenfallg fein, bie 3uftänbigfeit biefer Bentralftelle

mögad)ft weit ju geftotten, eine Slngeigepfli^t ber 3(u§roanberer an

biefelbe einjufül^ren unb bie prioate SluSroanberungSoermittlung genau

ju ühtxmaä)tn ober gong auSjufc^ließen.

Sq§ raid^tigfte Problem ift ba§ be§ 2lu§n)Qnberung§äieI§. 3)ie

33orbebingungen , bie in einem beftimmten ©ebiete gegeben fein

muffen, um e§ oom ©tanbpunfte ber S)eutfd^erf)Qltung otS geeignete^

3iel erfd^einen gu loffen, finb politifc^er, populationiftifd^er, rairt=

fc^aftlic^er 2lrt.

®ie politifd^e ©id^erung ber beutfd^en aiuäroanberer unb ifirer

iRod^fommen für bie alte ^eimat, alfo bie bauernbe SSerbinbung mit

i^r burd^ ba§ 33anb ber ©taat§angef)örigfeit, ift nur in

Säubern gu erl^offen, bie politifdb an S)eutferlaub angefc^toffen finb;

au&erbem mit einiger 2Ba{)rfc^einlid^feit ^öd^ftenS nod^ in fold^en,

bie i^rem 3Befen nad) nicf;t jum europäifd^^amerifanifd^en ^ultur=

bereid^ gehören, roic bie motiammebanifdben ober bie mongolifd^cn

©taaten. ^iefe fommen toegen ber poütifd^en unb rairtfc^afttid^en

58erl)ä(tniffe auf abfet)bare S^it füi^ eine beutfd^e ©inroanberung

größeren ©til§ nid^t in 33etrad^t, fonbern beftenfattS nur für ^anbelS^

unternet)mungen. (Sigene 2Iugiüanberung§foIonien im eigentlid^en

©inne aber f)atten unb fiaben rair nid^t, banf ben SSerfäununffen

beg lö. bis 18. 3al^rI)unbertS, roo baS innertidö jerriffene 2)eutfd^=

lanb abfeitS ftanb, al§ bie feefol^renben Stationen dou ben für

Europäer beroot)nbaren teilen ber (Srbe 53efi^ ergriffen. ®ie 2ln=

fiebelung in beutfd^em Hoheitsgebiet wirb felbft in bem günftigften

%aü, baß roir eine ober bie anbere unferer biSl^erigen Kolonien

retten, angeftc^tS ibrer nur (angfam fid) entroideinben 2lufnannte*

fäi)igfeit für Europäer nur in fetir befd;ränftem 3)(aße möglid^ fein;

bie im .^od^Ianb oon Dftafrifa »ereinjelt erjielten ©rfölge, auf bie
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man ^tngerciefen ^at, eröffnen nod^ feine 2ln»fic^ten, bie aU fidlere

Soften in bie Steij^nung eingeftedt roerben bürfen. Somit toerben

roir üor bie Dlotroenbigfeit gefteHt, bei ber 2Bal;( oon 2lusiDanberung§=

gielen fd^roeren ^er§en§ bie Söal^rfc^einlid^feit, ja bie @eioi§^eit ber

Überlaffung ber 2lii»n)anberer an ein frembe^ ©taat§ioefen in bcn

^auf ju neEimen.

21I§ groeite 33orbebingung t)aben roir poputationiftifd^ günftige

SSerl^ältniffe ju bejeic^nen. ®iefe muffen bie @rt)altung, roenn nid^t

ber beutfd^en Staatsbürgerfd^aft, fo bod^ ber beutfd^en ^lütter*

fprad^e ermöglichen, bie bie unentbe^rlidf;e 3Sorau»fe^ung für bie

33eroa6rung beutfdier ©efinnung ift, roennfd^on fie anberfeits te|tere

auä) nid^t allein §u oerbürgen oermag. Über @inroanberung§(änber

eigener 3wnge, roie fold^e ben englifd^en, fpanifi^en, portugiefifd^en,

franjöfifd^en SluSroanberern aufeerf)a(b bes politifd^en 9)Zad^tbereid^!o

i§re§ eigenen ^eimatlanbeS offen fteJien, oerfügen roir leiber aud;

nid^t. 9}ion fönnte oieHeid^t für bie B^i^i'^ft an einige unter ben

beutfd^fprac^igen ©ebieten im Dften benfen, bie ber feinblid^e 33er==

banb an bie ^olen unb anbere ju oerfd^enfen befd^Ioffen t)at. ®a§

biefe aber eine fotd^e §ur ©tärfung ber bortigen fünftigen beutfd^en

9)Zinbert)eiten geroi§ oon unferem ©tonbpunft fef)r erroünfd^te @in-

roanberung au§ bem S)eutfd^en 9?eid^ gulaffen roerben, erfdöeint an=

gefid^t» ber Seffiffen^eit, mit ber fie je^t fc^on bie beutfc^en 2ln^

fiebelungen ju befd^ränfen ober auszurotten beftrebt finb, oöllig aug=

gefd^Ioffen; roie roir ja überfiaupt nid^t oergeffen bürfen, ba§ mit

ber SSernid^tung unferer poütifc^en 3JZad^t roir bei allem, roa» roir

au(^ immer in ber g^rage ber 2luÄroanberuhg unternehmen roollen,

auf bie ®ulbung frember, bisfier feinblid^er 9tegierungen angeroiefen

fein roerben.

2;iefe Dorau§gefe|t, ift bie na<S) bem ©efagten allein übrig

bleibenbe 3(ntegung beutfd^er Siebelungen in frembfpracl;igen Säubern

mit il)rer 2)eutfd§er^altung nad^ bem ß^ugniS ber ©efdiid^te nid^t

unoereinbar, aber nur bort rätlid^, roo bie Siebelungen gefd^loffene,

TOomöglic^ größere Sprad^infeln bilben fönnen, fo baB ba§ S'eutfd^e

innerljalb berfelben ben S^iang ber alleinigen ober bodj l)aupt>

föc^lic^en 5ßerfe^r§fprad)e gu beliaupten oermag. 2)enn fprad&=

lii^e ^Unberl;eiten ge^en, namentli(^ in Stäbten, in ber Siegel fdl;nell

unb unrettbar in ber 3)?el)r^eit auf.

SBefonberS fd^lagenbe Seifpiele l^ierfür bieten einerfeitS bie ©r*

l)attung ber roeniger al§ eine ältiHion jätjlenben 33eoölferung ber

fanabifc^en ^rooinj Üuebec, bie tro| i{)rer Sage inmitten ber anglo^
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amerifattifc^en Söett oon Einfang an ein eigene^ ©prod^gebiet ge=

bitbet ^at, unb im ©egenfal ha^u bie bereite burd) ^Q^r^unberte

fid^ fortfe^enbe 3luffaugung ber um ha§> SSielfad^e joiilreid^eren,

ober nirgenbS gefd^toffen rooJ)nenben ober bod^ bie überraiegenbe

9)ief)rf)eit bilbenben S)eutfd^=2tmenfQner. 2lu5nal)men oon ber 9?egeC

bQ§ gerftreute a)tinberl)eiten [id^ nid^t erf)olteu fönnen, finben [id^

nur ha, too bie 2lcinbert)eiten entroeber gugleid^ potitifd^ * nationale

Parteien bilben unb al§> folc^e einen ftarfen Sf^üdfl^alt im eigenen

©prad^gebiet '{)ahzn (fo bie tfd^ed^ifd^en 3)^inber{jeiten in ben beutfdjen

Stäbten 33öl)men§), ober roo ©e[e^, 9ieIigion ober ©itte ba0

lionnubium au§id)lieBen (fo bie ^uben im 9)iittelalter unb weit in

bie ^leujeit f)inein).

9ktürlic^ befte{)t auc^ bann, loenn burd^ bie fprod^tid^e ©e*

fc[;(o[fenl)eit einer beutfrfien ©iebelung in frembfprad^igem Sonbe ein

^aupterforberni§ i^rer ®eutfc§erf)altung erfüllt ift, nod^ feine ab-

fotute (£id)ert)eit für bie bauernbe Seroafirung biefeg (SrfoIge§. ©0

mu§ gugleid; ein ftarfer nationaler ®elbfterl)a(tung§trieb roirffam

fein, ber leiber bei ®eutfd^en roeniger felbftöerftänblid^ ift unb raot)I

auc^ in BuEunft fein roirb al§ hd anberen SSöIfern. ®iefer Xxieb

unb bie au» it)m erroad^fenbe ^raft finb gonj befonberS bann not=

löenbig, wenn bie ^Regierung be§ fremben 2lnfiebelung§(anbe§ fid^

nic|t mit ber — auf bie ®auer nid^t gu oermeibenben — politifd^en

ßingüeberung ber angefiebetten ^eutfdjen in bie 9fieil)e ifirer ©taatg=

bürger begnügt, fonbern auc^ ibre fprac^Uc^e 2lbforption burc^ bie

it)r ju ©ebote fte^enben a)loc^tmitteI anftrebt unb förbert, unter Um=

ftönben mit ^ilfe einer auf ben ^roeä bered^neten ©efe^gebung. <Bo

geroife aüe fold^en 3Kittel, einer Seoölferung it)re ^Fiutter= unb 3Scr=

feljrlfprac^e gu rauben, an einem einmütig alle it)re ©lieber be=

fierrfdienben 2BilIen gum j^eftfialten an biefer fd^eitern muffen, fo

bebcnfti(^ ift bie ©adjtage, rao biefer SöiÜe roanft ober fet)lt. ^l)n

gu unterftü^en, roürbe bem beutfd^en 9)iuttcr(anbe im fonfreten ^aU

faum ein anbere§ Hilfsmittel gur 35erfügung ftel)en aU bal, bei "oen

2tu§geiüanberten baS ©efüljl ber 3ufammengebörigfeit mit ber atten

Heimat unb bie 2lnl)änglidjfeit an bie a)iutterfprad^e mit ollen ge=

fe^Udien 3}UtteIn foroie burd; perfönlidje 33egie^ungen gu pflegen,

©tipenbienfonbg für 3UiSlonbSbeutfd)e, raie ein fold^er auf 2lnregung

be§ beutfcb^amerüanifd^en ©eiftlidjen 6t)r. g. äßeifer^ bereite be*

grünbet roorben, oerfpredben, in biefem ©inne gu roirfen.

1 ©ie^e beffen ©d)nft „2)a§ Sluälanbäbeutfc^tuin unb baä 9?eue 9teic^"

(®otf)a 1918).
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3mmert)iu fiub bie ©rfatjrungen , bie loir mit gefd^ (offenen

beutfd^en Slnuebelungen, alfo eigentUd^en ©prad^infeln, in Sänbeni

frember 3""9ß gemad^t l)Qben, bi^^er nid^t oUgu fd^Umme geroefen;

eine gang ftattlid^e Düeifie üon fold^en im Dften @uropa§ ijat fid^

3af)rl)unberte t)inburc^ unter nic^t immer günftigen 3Ser^öltniffen er=

f)Q[ten: bie ©rünbungen be§ beutfd^en DrbenS unb ber ^anfa in

ben baltifd^en ^rooin^en, bie fpäteren, ober aud^ fd^on ^Qlr^i'nberte

olten (SprQd;infe[n im mittleren unb füblid;en 3tu^lanb, bann bo§

Sod^fenlanb in ©iebenbürgen, ba§ ©d^rcabenlanb im Sanat unb in.

ber 33Qcjfa, ein 2^eil ber übrigen Siebelungen im mittleren unb

nörbtid^en Ungarn giüifc^en 33iagparen unb ©loroafen.

3lu§er()alb be§ öftlid^en (Suropag ift ©übbrafilien roof)( ber einzige

Drt ber 6rbe, roo üom Seftet)en beutfc^er (5pracf;infeln bie 9ftebe

fein fann. ©onft jeugen überall nur t;iftorifc^e Erinnerungen von

ber einftigen beutfd^en Sefiebelung. 2)er ©a|, bafe nationale a)Unber=

Reiten in ©tobten auf bie ®auer oertorene Soften finb, ^at überall

^eftätigung gefunben. ^iix beutfd^e ©täbteberool)ner Ijat er leiber

öielfad^ and) ha ©eltung erlangt, roo fie groar in ber ©tabt felbft

3)te§rl)eit, in itirem äBeid^bilbe aber 3Jiinberl)eit roaren. 2)ie @nt=^

beutfdjung rourbe l)ier teilio burcb frembfprac^igen Bug^Ö Q«^ ^^^

Umgebung in bie ©tabt, teil§ burd^ nationale^ Stenegatentum ber

^Jkc^fommen ber beutfd)en (Sinroanberer t)erbeigefü|rt unb burd^ 5ßer=

n)altung»maBregeIn ber Stegierenben oielfad^ geförbert. ©o ging

ber nod^ in ber erften ^älfte beS 19. 3ol;rl)unbert§ roefentlid^

beutfd^e ©liarafter 5al)lreic^er ©täbte in ben magijarifd^en , norb=

unb fübflaroifcfien, italienifdEien Sanbe^teilen be§ el)emaligen Öftere

reid^=Ungarn üerloren.

2llfo nic^t in fold^e ©egenben werben wir bie 2lu§n)anberer

geleitet ju fet)en roünfc^en, roo fie eine l)inreid^enbe Seoölferung unb

bal)er bereits eine beftimmte frembe ^erfe^rSfprad^e oorfinben; benn

tann gibt e§ faum ein 5Jlittel gegen bie @efal)r, bafe fie biefe

©prad^e erft nthm unb in ber näd)ften (Generation an ©teile ber

3Jiutterfprad^e fid^ aneignen, ^ahm roir einmal bie l)ier ber 3wfii"ft

be§ beutfd^en SSolfel brobenbe neue @efaf)r in i()rer ganzen ©dbroere

crfannt, unb finb roir un§ ber ^flic^t berou^t geroorben, il)r inner=

^alb ber unS nod^ oerblicbenen SJcöglid; feiten entgegenäutreten, fo

bürfen roir nict)t oor ber Folgerung jurüdfc^reden, ba§ mit unferer

ganjen bisljerigen 2luffaffung ber „g^ürforge für bie 2lu!§roanberer"

gebrochen roerben mufe, bie oon rein roirtfd^aftlid^en ©efid^tSpunften

ausging. 2)a§ roirtfd^aftlid^e ^^ortfommen ber 3(u§roanberer roirb
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getüife für beu Einfang am teid^teften ba gefi($ert, roo ber 9teu'

anfömmUng \iä) einem t)ort)Qnbenen ootfSiüirtfdöaftlid^en ©ebilbe an

ben ©teilen, an benen nod^ einzelne ©lieber feilten unb barum bie

(Sinroanberer erroünfd^t finb, btofe einzufügen brandet. S)iefeg oolf!S=

roirtfc^aftlid^e ©ebilbe ift aber, roie bie ®inge liegen, in jebem I)eute

ben!baren %a\i ein fold^eS, ba§ ^ur @ntbeutfcf)ung fü{)rt, unb mit

ber 3ufül)rung beutf(^er 3Iu§toanberer ju i^m bient man fo jugleirf)

fremben roirtfc^aftlid^en roie nationalen ^ntereffen. ^a, man ift bei

unl nid^t etroa nur gelegentlid^, fonbern gans allgemein in ber

©leicEigüttigfeit gegen biefe ^^olgen fo roeit gegangen, ben 2ru0=

roanberern möglic^ft balbige Slufgabe ber beutfc^en unb (Srroerbung

ber fremben (Staat§onget)örig!eit ju empfet)len unb fie jur fci^Ieunigen

(griernung ber fremben Sanbegfprad^e (unb bamit gur 2lufgabe ber

beutfd^en 3Jiutterfpra(^e, roenn nid^t in ber eigenen, fo bod§ in ber

fotgenben ©eneration) ju oeranlaffen ; aud^ in ber genannten SSer--

fammtung foll Ie|tere§ gefd^ef)en fein. (Solange man in biefer 2Beife

bie notionalen ben roirtfd^aftlid^en S^totroenbigfeiten oöttig opfert,

wirb eg nicftt beffer roerben. 3)ie ^Bereinigung beiber ©efidbt§pun!te

ift aber fef)r rooJ)l möglid^, inbem bie ^IRaffen ber 2lu§roanberer in

bünn ober gar nid^t beroo^nte, jebod^ befieblung§föt)ige Sänber ge=

leitet roerben, benen fie, tro^ frember ©ebiet§t)ol)eit, i^ren Stempel

aufprägen unb roo bie fommenben ©efd^Iedöter al§> beutfd^e tieran--

roa(^fen fönnen. 3)aB e§ in ben englifc^en unb ruffifd^en SBefi^ungen

foroie in ben felbftänbig geroorbenen ^otoniatftaaten ©ebiete genug

gibt, bie bie geograpl)ifd^en unb roirtfd^aftlid^en 33orbebingungen

tliergu in roeiteftem a)ta§e erfüllen, ftet)t aufeer B^eifel ; foÜ bod^ ba§

^o^Ianb 2tttai attein 9laum für 100 9}üaionen 3)tenfd^en bieten.

®ie 2Bal)l unter ben bemnadb in Setrad^t fommenben ©ebieten

roirb felbftocrftänblid^ unter Serüdffid^tigung nid^t nur ber roirtfd^aft-

tid^en @ntroic!tunggmögtid^feiten, fonbern auä) ber politifd^en SSer=

{)ältniffe ju treffen fein, ^ebenfalls roäre e§ aber t)erfel)lt, bobei

bie Sefi^ungen beftimmter 9^ationen oon üornt)erein beSroegen atS

nid^t — ober bod^ weniger al^ anbere — in grage fommenb ju

betrad^ten, roeil roir mit unferen SluSroanberern, bie frül;er bortbin

gegangen finb, bie bittere erfatjrung il;rer rafc^en ©ntnationalifierung

gemadfit fiaben; benn baran roaren oiel roeniger jene ^änber fd)ulb

aU ber bi^l^erige 3)kngel einer beroufet nationalen Seitnng ber 2luö^

roonberung auf unferer eigenen ©eite. ©benforoenig barf ba§ äugen*

bli(flid)e politifd^e 3SerI)öitnil ber betreffenben Staaten gu S)eutfd^'

lanb au^fc^laggebenb fein; biefeg fann fid^ in roenigen ^Jlonaten
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änbern, roä{)renb e§ )id) bei ber oorliegenben ^roge um bae So§I
üon ©enerationen ijanbelt-

2BeI(^e§ auä) bte neue ^cimat, beren Staatsongeiiöngfeit aw'

june^men für bie 2ru§raQnberer ja auf bie SDouer unoermeiblid^ ift,

raerben mag, fo wirb fie iljnen unter Umftänben ^füd^ten auferlegen,

bie fie mit un§ im alten Sanbe in ^onftift bringen; e§ barf Eaum

bejroeifeft werben, roenn man erjälilt, ba§ bie beutfd^en 3Bo(ga-

foloniften bem ruffifd^en §eere im SBeltfrieg loie fd^on früher feine

beften ©olbaten gefteflt tiaben. 2Bir oermögen baran nid;t§ ju

änbern unb muffen nn§ bamit tröften, bo§ e§ mit unoergleid^Iid;

größerer SBal^rfdieinlid^feit gelingen roirb, ba5 eingefdilafene ©efüt)(

für bie a(te Heimat bei beutfd^fprad^igen fremben Staatsangehörigen

lüieberjuerroeden al§ bei fold^en, bie aud^ fprad^lic^ entrourgelt finb.

3n ber obenertoäfinten SSerfammlung ^at v. S^ieid^enau auf bie

öftlid^en 9ftanbgebiete ®eutfd^Ianb§ unb bann auf ben raeiteren Often

unb ©üboften @uropo§ Eiingeroiefen, wo innerhalb ber aiuSgeroanberten

unb srcifd^en if)nen unb bem STcuttertanbe eine mögtid^ft leidste unb

enge 58erbinbung ^ergefteHt werben fönne. 3Bir raoHen l)offen, ba§

ber ©ebanfe fid^ nid^t au§> ben oben in bejug auf bie beutfd^en ®e*

biete be§ neuen polnifdien 9^ationalitätenftaate0 geltenb gemod^ten

©rünben al§> unau§füf)rbar erraeifen möge, ^nv europäifd^e 3{u§=

loanberungääiele fprid^t ja aud^ ber Umftanb, ba§ eine Überlanb=

auStoanberung über bie ©d^roierigfeit be§ nod^ auf i^a^re gu ge=

raärtigenDen 9)langel§ an ©d^iproum {)inroegl;elfen roürbe.

©ine ©ntfd^eibung aber über ben gangen ^omplej: ber mit ber

3BaP von 2lugn)anberung§gebieten gufammenlängenben g^ragen, ein^

fd^Iie&üd^ ber f)ier unb auä) in jener SSerfammlung faum geftreiften

ber beruflichen unh roirtfd^aftlid^en ©ignung ber 3lu§n)anberer, eine

fotd^e ©ntf(Reibung rcirb oon fo roeittragenber Sebeutung fein, bafe

fie nur unter 3ufammenrairfen (Sad;üerftänbiger au§ 2Biffenfd^aft unb
^xa^i§> getroffen toerben barf. äl^öge fie red^t balb öorbereitet

roerben, ef)e bie 9iot unb intereffierte 9iatfd^(äge @influ§ auf bie

Stid^tung ber 2lu§iüanberung gerainnen, fie oon ben in »aterlänbifd^em

Sntereffe oorguseid^nenben 2Begen abbrängen unb fo bie Hoffnung
untergraben, ba^ bie je^t für un§ fo fdjmerjHd^e 2lu§roanberung

fid^ aU ein ^eim erroeife, ber au§i bem Jammer ber ©egenraart neue§

beutfd^e§ Seben auf neuem ©runbe bereinft l)eröorfprie§en läfet!

SdjmoUer^ go^rbu^ XLTII :^. 14
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Q3ebeufung unb 2lu^fi(^ten

be^ beuffd^en 3urferrübenbaue^ na^
bem Kriege t)om Sfanb^unlfe ber

g5oHött)irff(^aff^

93on Dr. Otto ^^lu^agen
^rofcffor an ber Ianbtt)irt[c^afÜid)cn ÄO(^fd)ulc in Berlin

3n^attÖ0cräCi(^mg : Sebeutung beä 3ucferrüben6aueä <B. 211. — afu^ftd^ten

ber 3ucferausfufK <B. 212. — 5>er innere ü}?arft @. 217. — 3u!unft be§

Ianbn)irt|c^aftlid)en ©rofebetriebeä @. 217. — 2)ie 2lrbeiterfragen ©. 223. —
Sie ^Ureiäfrage ©. 224.

(J^Ser ^rieg, unb nod^ met)r feine ^^olgen, ftürgen unfere ^oiU--

-4/ n)irtf($aft um. Unferer ^nbuftrie troi)t bie @efQt)r ber @r=

roiirgung. 3Son öden ©rfi^toerungen if)re§ 2lbfa^e§ unb 9to^ftoff=

bejugeg im SSerfel^r mit bem Sluglonb abgelesen, ftnb au6) i^xe

eint)eimifc^en Söurjetn auf ha§ empfinblicbfte befd^nitten roorben; e§

genügt ber ^inroeiS auf bie eine ungel)eure 2;atfac^e, bafe rair mit

Sott)ringen groei 2)rittel unferer beutfd^en eifener§gen)innung oerlieren.

Um fo me§r muffen roir un§ fünftig auf unfere fieimifc^e S3oben=

probuftion ftü^en. S)ie Sanbroirtfd^aft ift ja unfer ftärffter ^roft;

man müfete oergagen, roenn man nii^t an ben (grntefegen badete, ben

ber Sanbmann bem beutfc^en 33oben aUjäfjrlic^ abgetoinnt. ^ro^
atter S8e{)inberungen burc^ ben ^rieg, tro| befonberer Ungunft ber

Sßitterung, bie roäljrenb be§ £riege§ ©j-lreme von S)ürre unb 9Mffe

miteinanber raec^feln liefe, tro§ atter a^erhifte, roie fie bie ^rieg§=

loirtfdiaft unoermeiblic^ mit fid) füi)rte, {;at ber Ertrag unfere^

sBobeng bie oier ^a\)ve ^inburc^ ju unferer notbürftigen ©rnäl^rung

faft f)ingereic^t, unb in 3"f"nft, narfibem gjtillionen rüftiger 3Jiönner

jum Pfluge jurücfgefefirt finb, roenn roieber einmal au^reid^enbe

Spannfräfte unb Düngemittel t)orf)anben finb, bürfen roir auf rei(^=

liefere SSerforgung rechnen. 2Benn ber beutfd^e .^oben ba^ beutf^e

3SoIf ernät)rt, bann finb roir nid^t oerloren, bann fönnen roir t)offen,

un§ mit ben übrigen g'ragen fd)on irgenbroie abjufinben, cor allem

auc^ mit ber ?yrage, roie bie ftöbtifc^en Slrbeitcrmaffen nu^bringenb

SU befd;äftigen finb. Sie ^auptfad^e ift üorberl;anb, bafe bie 9ia^rung

für alle reid^t.

^ 3laäi einem im ^e^rußr gehaltenen 58ortrage.

14*
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'iflötiq tft alfo, bie Ianbn)irtf(^QftUd;e ^robuftion naä) 9)lög=

lid^feit äu met)ren. Beeren biefeS ß^ß^^S cor otlem ift e§ oolfs-

Tüirtfd^aftlid^ tüid^tig, ben ^wcferrübenbau roieber auf feine olte ^öl^e

ju bringen. 2lbgefet)en oon gärtnerifrfier illeinfultur, bie in S)eutf(^=

tonb onf abfe(;bare S^tt i" ""i^ fß^i^ begrenztem Umfonge anroenbbor

ift, t)ott bie ßwcferrübe bie f)öd^ften Erträge qu§ bem Soben tieroor.

3lai3i) ^adi)a\i§i erzeugt fte gegenüber bem ©etreibe bas ©reifad^e an

9Mt)rftoffen ; aud) ber Kartoffel ift fie um ein 33ebeutenbe§ überlegen,

©in SSerfoH ber 3w<^ß^i^ii^ß"'^i'ftur bebeutet baiier eine ©rfd^raerung

unferer (Srnöfirung unb eine Seeinträ(^tigung ber jUDerläfftgften

©runbloge unferer 2SoI!§it)irtfd^aft.

®ie ©infd^ränfung, bie ber ßutferrübenbau roöiirenb be§ ^riege^

erlitten l)at, geprt bat)er ju ben beftogenSioerteften ©rfc^eimingen

unferer ^riegSrairtfd^aft. ®ie ßucferrübenernteftäd^e ging oon

569082 ha im ^atire 1914 auf 400149 ha im ^al)xt 1915 gurüd,

fie f)ob fid^ bann 1916 um eine ^leinigfeit, ift feitbem aber roieber

gefunfen, unb für 1919 ift [eiber, roenn nid^t QÜe Sln^eid^en trügen,

mit ber 9fleigung §u einer auBerorbentlid^ ftar!en roeiteren 33er=

minberung biefer Kultur ju red^nen.

2)iefem gunelimenben 33erfatt foffte mit aller ^raft entgegen^

gearbeitet toerben. 9Zid^t nur roegen be§ üolf^rairtfd^aftüd^en ^nk--

reffet an ber mögUdEift {)oI;en ^ntenfität unferer 33obennu^ung,

fonbern aud^ wegen ber geroattigen ^apitatmerte, bie in ber ^udex'-

inbuftrie inoeftiert finb, aud^ n3egen ber Sebeutung biefe§ @en)erbe§

für anbereSn^eige ber^nbuftrie, sunt Seifpiel für bie 9)iafd^ineninbnftrie

unb für grofee (Sd^aren inbuftrieller Slrbeiter, benen bie ot)neI)in fo

ftarf gefd^mölerte ©rroerb^möglid^feit nid^t nodj unnötigerroeife he-

fd^ränft raerben barf; nid^t am roenigften fprid^t anä) ha§> ^ntereffe

ber 5lonfumenten mit, bie fd^on je^t bie unjulänglid^e Sefriebigung

i{)re§ ^uätihthax^^ ju beflagen l;aben. ©elingt e§, unfere ^iidev^

probuftion fo lüeit su lieben, bo§ ber intänbifd^e 33ebarf reid^(id)

gebecft werben fann, bann roirb e§ oietIei($t aud) mögÜd; fein, bie

für Sanbroirtfd^aft unb 3i^cf^n'^^"fti^i'^ fo [)inberlid^e 3iwflii9^tt)^i^t^

fd^ttft abjubauen.

3^ür bie 2Bieberau§bet)nung beiS 3wderrübenbaue§ fommen aber

nid^t nur bie Slnfprüd^e be^ ^nlanbeS, fonbern aud^ bie 2luöfid^ten

ber SBiebertierfteUung unferer 3uderau§fu{)r in Setrad;t. 33or bem

Kriege beruf)te unfere 3"derprobuftion nod^ ju großem 5^eil auf bem

2lbfa^ im Slu^Ianbe. ^on ben 1912/13 erjeugten 54 9)tiII. 3entnern

Stotjjuderroert nafjm ber ein^eimifd)e Waxtt etwa 29 SDiiHionen in
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3lnfpnid^; 23 9)iiflionen gingen in ba^ 3lu§Ionb, cor QÜem naä)

©ngtanb ^

2Bät)renb bei Krieges i)at ber Sio^rjucfer, ber fc^on oorljer im

begriff roar, bie alte 3SorI)errfd^Qft roieber an [id^ §n reiben, [et)r

met jyelb geroonnen. Sie ©rjeugnng an biefem Qudev ftieg oon

9,9 3Jtia. Tonnen im ^a\)vt 1913/14 auf 12,6 im ^a^re 1917/18.

58or ollem ^at unfere gefäi;rlid)fte ilonfurrentin, bie ^nfet ^uha,

if)re ^robuftioii geroaltig üermeiirt; 1913/14 erzeugte fte 2,6 MiU.

2^onnen, 1917 18 3,4, unb für bie laufenbe Kampagne lautet bie

©d^ä^ung auf 3,6, nad^ einer CueQe fogar auf 4 Miü. 2;onnen.

:Rubo ^at e!o üerftanben, bie burrf) ben SBeltfrieg gefd^affene Sage

in»befonbere auf bem englifrfien 9J?ar!te fid^ gunu^e gu mad^en; im

oergangenen ^atire rcurbe ber englifd^e ^ebarf ju 65 "/o mit 5^uba=

juder befriebigt.

9tuc^ Saoa§ ^robuftion i)at jyortfd^ritte gemacht, bod; rourbe

fie in ben legten ^Q^r^" burd; ben 3)cangel an S^onnage, ber bie

fern gelegene ©unbainfel befonberl empfinblid) berüt)rte, fet)r ge=

i)emmt; bie ©rjeugung betrug 1913 14 1,3 mü. ^Tonnen, 1917/18

1,8 unb für 1918/19 roirb fie auf 1,7 9)ii(I. ^Tonnen gefd^ä^t.

2l(Iem 2lnfd^ein nac^ mad^t ^uba in SSerbinbung mit feiner

großen ^roteftorin, ber norbamerifanif(^en Union, geraaltige 2ln=

ftrengungen, um fic^ hm englifd^en 3)krft für bie 3"^ii"ft 3" fiebern,

^i-e ^bereinigten Staaten tiaben bie gange bieljä^rige 3udererjeugung

^uba§ angefauft; tüie man annimmt, oerfotgen fie hiermit ba§ 3^^!,

©nglanb unb fonftige Sauber, bie in biefem ^af)ve uoä) auf ben 33e3ug

von fubanifd^em Qudix uubebingt angeroiefen fiub, bie S^eipflidjtung

5ur 3lbnat)me von ^ubaguder aud^ für Jünftige ^a^ve aufzuerlegen;

baneben finb bie ^Gereinigten Staaten beflrebt, ben fubauifd;eu 3wder

§u möglid^ft grofeem ^^eil felbft gu raffinieren unb al§> 9iaffinabe

auljufül)ren , moburd^ bie ^ntei^ffe» ^er englifcben ^Raffinerie eine

fef)r empfinblid^e Sd^cibigung erfal)ren toürbe.

(Snglanb fud)t biefen ©d;lag abguiDeljren. Sie 3"clerpolitif

(Jnglanbg roor frütier burdi bie 1903 abgefc^loffene unb 1908 er=

neuerte Srüffeler 3"tferfonüention gebunben. 1913 fd^ieö ©nglanb

aul ber Äouüention au§, bod) Derpflid)tete e* fid) bamall, ol)ne ein=

galten einer fed^Smonotigen SlnfünbigungSfrift roeber ben Jiol^rgudler

im aUgemeineu nod^ feinen Äolonialguder im befonberen cor anberem

3nder beüorgugen gu rooüen. 5)er Ärieg l)at bie Äonoention ger-

I)er 3^eft biente jur 2(uffüllung ber Seftänbe.
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brod^en. '^xantxiiä), ba^ infolge ber 2l(mQt)me feiner ^robuftion

unb ber für lange 3eit oernid^teten, au($ f(^on üor bem Kriege ftorf

jurüdfgegangenen ©Eportfätiigfeit an bem Slbfommen nid^t ntef)r po=

fitiö intereffiert ift, i)at e§ inbeffen nid^t für überftüffig gebalten,

bie Äonoention jum 1. September 1918 aud^ förmtid^ aufjufünbigen.

^aä) einer unn)iberfprod;en gebliebenen ^reffenad^rid^t l)at fiierauf

@ng(anb ber belgifd^en 9tegierung mitgeteilt, bafe eg fid) nad^ 3lb=

louf ber fed^Smonatigen ?5^rift freie ^anb für feine 3udferpo(itif Dor=

bel)alte. ®ie§ eröffnet bem beutfdien 5Rübensudfer feine günftigen

SluSfic^ten auf feinen früt)eren roid^tigften 3lbfa^fe(bern. ©ngtanb fann

fünftig ben 9iot)räucfer günftiger ftetten aU ben S^iübenjudfer. 5ßor

allem ift bamit gu red^nen, bafe e§ ben SBünfd^en feiner Qudex er=

§eugenben Kolonien nad^ ^Sorjug^betianblung entgegenfommen roirb.

5Da§ Sälotix) ber (Srfennttid^feit gegenüber ben Kolonien für bie ge=

leiflete i\rieg§t)ilfe toar fd^on naä) bem 33urenfriege für ß^amberlain

auSfd^taggebenb , um bie 33rüffeler ^"ctß^'^onoention abjufd^liefeen

(tro^ be0 entgegenftelienben 3"tereffe§ ber engtifd^en ^onfumenten

on bem infolge ber früheren ©jportprämien bittigen S^übenjudfer be§

europäifd^en ^kontinentes), unb rcirb je^t ju nod; ftärferer ©eltung

fommen. ®urd^ bie ?^örberung ber fotoniaten 3ucferpi"obuftion f)offt

©ngtanD, in 3"f"iift fon ^uba unb ben ^Bereinigten ©toaten un--

abf)ängig §u werben. @ro§e Hoffnungen werben auf 5)emerara

(Sritifd^=@uoijana) gefegt, ©anj unbered^enbare 9Jiögtid^fciten liegen

in Dftinbien oor. 2)ie ©rjeugung 33ritifd;=3nbien§ J)at fid; oon

2,3 mU. Tonnen im 3al)re 1913/14 auf 3,2 W\\l. im 3al)re

1917/18 get)oben; auf annät)ernb benfelben Setrag (3,0) roirb üe

für 1918/19 t)eranfd)Iagt, aUerbingS reid^t tro^ biefer 3»"o(;me bie

eigene ©rgeugung jur ©edung be§ S3ebarf§ biefeS oon über 300

9}Uttionen beoölferten ©ebieteS einftroeilen nod^ nid^t au§. ©ad^=

fenner aber meinen, ba§ ^jnbien in nid^t ferner 3cit an erfter ©tefle

berufen fein roerbe, ©nglanbw Sw^^^i^oerforgung gu übernet)men.

£)h e§ ben ilotonien gelingt, ha§ 9}cutterlanb unabljängig oon

frember 3ucferguful)r §u mad^en, ift fraglic^. Seftimmt aber roerben

fid^ infolge biefer 33eftrebungen bie SluSfidjten unferer 3uderau§fut)r

nad) (Snglanb noc^ ungünjliger geftalten, at§ fie ol)nel)in fd^on an=

gefic^tS be§ fubanifd;en Söettberoerbeg finb.

2)ennod) foflten wir bie g^linte nid)t inS ^orn roerfen. 3ltte§

in attem ftetjt bie äöelt l)eute unter bem 3eic[;en beS 3"<f«^i^i)""9erg.

©elbft in ben ^i^ereinigten <BtaaUn oon 3Jorbamertfa, roo man bod)

ben Äubajuder an§^ erfter ^anb |at, mufete ber 3wderfonfum rationiert



1025] ^ebeutung unb ätusfic^ten bes beut)df)en ^uitzviübtnbaue^ 215

werben. SBeltroirtfd^aftlid^ ma§gebenb ift, ba§ ber 3""ö{)me ber

D^o^rgucfererjeugung eine nod^ größere 2lbnQt)me be^ Stübenjucfer^

gegenüberftel)t; bie ©rjeugung bieder Qüäevaxt ging oon 8,8 3)iiII.

^Tonnen im ^oEire 1913/14 auf 4,8 miü. Tonnen im ^a^re 1917/18

prüd. ^nfolgebeffen ift bie ©efamt^iffer ber 3ucferer§eugung Der

2BeU roä^renb be§ Äriege^ jurürfgegongen , nämüd^ oon 18,7 auf

17,4 aJJitt. 2:^onnen, roö^renb bie ©efamtljcit ber Äonfumenten unb

bat)er oud^ ber normale ßw^^i^^ebarf geftiegen finb. Qn früheren

3at)ren bered;nete man bie jä£)rlidje 3""öl)me beS SBeltjucferüer*

brandig auf (3%.

©in ftarfer 9iücfgang ber 9iüben5U(ferer§eugung ift für fämtlid)e

am Kriege beteiligten Säubern ©uropaS feftjufteüen. S)eutfcE)tanb§

(gr^eugung ging üon 2,7 auf 1,6 SJüd. 3::onnen jurücf. 3Zorf) me^r

bü&te Cfterreii^dlngarn ein; ftatt 1,7 3JiiD[. Spönnen im ^atire

1913/14 probujierte e§ 1917/18 nur 0,7 m\i. Tonnen. 2lu(f) in

feinblid^en Säubern i)at bie ^robuftion fet)r gelitten, teilroeife in=

folge be§ Umftanbeg, ha^ ber ^rieg fid) über bie ©rgeugungggebiete

f)inniegroäljte. ^^ranfreic^g ^probuftiou fanf üon 781000 auf 225 000

STonnen, 33elgien§ oon 229000 ouf 130 000, 9iuBlanbÄ oon 1,7 auf

1,1 Wiü. 2:ounen. S)ie afiübenjucfererseugung ber ^Bereinigten

Staaten ^at fid^ roä^renb be^ J^riege§ nid^t ert)eb(ic^ oermefirt (oon

055 000 auf 683000 Tonnen); @ng(anb§ oor bem Kriege begonnene

^robuftiongDerfud)e tiaben ^u feinem @rgebni§ gefüljrt. Sefonber^

roid^tig ift ber '^erfatt ber ruffifc^en 3w<ierergeugung. S)ie 9?e=

ootution oon 1917 t)at gerabeju eine 5^ataftrop|e für bie 3"<Jer;

inbuftrie be§ Qan'öe^ t)erbeigefüt)rt. ^ier unb ba finb bie 3ucfer=

fabrifen gerftört roorben; oor aßem aber raurbe ber 9tübenanbau ber

(SutSbetriebe geftört unb ju großem STeil unmöglid^ gemacht, ^n
(SJroBrufelanb roie in ber Ufraine riffen im Söinter 1917/18 bie

33aueru ba§ Sanb ber ©üter unb 3wtferfabrifen on fid^. ^n ber

Ufraine fud^te ber ©nbe ?Ipri( ergangene (oielfad^ mifeoerftanbenej

^elbbeftellung^erlafe be§ ^elbmarfdjaÜg oon @id;t)oru bie Situation

nod^ einigermaßen ju retten, ©eit bem ©inmarfd^ ber beutfdjen

^Truppen fürchteten bie dauern, baß fie ha§> ©utätanb nid)t beiialten

toürben; anberfeit§ roagten fic^ bie geflüd^teten ©utebefiger unb

(Sutibeamten nod; nid^t roieber auf bag Sanb. ©o entftanb bie

(Sefal)r, baß ba^ ©utilanb im grüijja^r 1918 oon feiner Seite be=

ftellt tourbe. ®em roirfte jener ©rloß burdb bas ä^erfpred^en ent=

gegen, baß bemjenigen, ber ba§ g^elb befäe, aud) bie ©rnte gef)ören

foHe. ®ie» gab ben Sauern ben 3}hit, fid; an bie 33eftellung ber
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üertoffenen @üter ju maö)zn. Snfolgebeffen lourbe aiid^ ein großer

^eil ber af^übenaulfoat in ber lUroine burc^ bäuerliche ^anb oor=

genommen. 3)ie ©oat imb ;öearbeitung ber 5RübenfeIber erfolgte

ober in fei)r unbefriebigenbcr 9Beife; bei ftarfem 9flücEgang ber 2ln=

bQuffäd^e mar bai)cr anö) bie erntejiffer fet)r gering. S)ie ^ro=

buftion ber Ufroine roirb für 1918/19 auf l)ö(^ften§ 500000 Tonnen

gefd;ä^t; bQju tritt bie Sudergeiüinnung ber groferuffifd^en ©ou»

oernements (^urff, SBoroneff) ufro.), bie gegen 233000 Tonnen üor

bem Kriege, je^t nur ouf 78 000 Tonnen gefd^ä^t rcirb. ®ie ruffif($e

^robuftion of)ne ^olen roirb fi(^ in biefem ^ö^re botier nur auf

t)ö^ften§ 600 000 Sonnen belaufen. %üx ba§ näd^fte ©-rnteia^r

liegen bie 3lu§fi(^ten noc^ ungünftiger. Sei ber ^oljen 33ebeutung,

bie bie Sncfererjeugung für bie 3Sot!§rairtfd5Qft unb g^inon^traft ber

Ufraine befi^t, mar ba§ im ©ejember an§: Sluber gekommene ge-

mäfeigt^ogialiftifcle ©ireftorium, wie mir ^etljura felbft oerfid^erte,

feft entfdiloffen, ben 9^übenbou unb bie Sucferfobrifen gu f(^onen.

^nbeffen ift feljr bie j^roge, ob fic^ ba§ Sanb be§ aüruffifd^en

^olfd^eroiSmuS gu erroef)ren öermog, unb oor aQem ftettt bie 3Iuf-

teitung be^ ©utslanbeö unter bie bäuertidje 9)iaffe ben Sucferrüben-

bau für bie näd;fte 3u!unft fetjr in g^rage. ®ie «oonptgefatir brotit

üon ben un.^äfjligen gJargeflcnbefilern unb 3roergbauern, bie atte fic^

um einen Sanbfe^en reiben unb bei it)ren fdiroac^en ©pannfröften

ju einem ergiebigen 2lnbau ber 3u(ferrübe nic^t fäf)ig finb.

©0 roirb im ei)emaligen 3ai^e»i^eid) 3ucfermanget unb S^idex^

teuerung nod) lange l;errfd;en, unb anbere Sauber DfteuropaS werben

noc^ geraume 3eit unter bem (SinfluB ber ruffif($en Unterprobu!tion

fteljen. S» ?^innlanb werben surjeit gerabeju märd^enljafte greife

für 3w^ßi^ gejölilt.

9iid)t auBer ad;t ju laffen ift auä), bafe in allen ^mporttänbern

bie 33orräte erfdööpft finb. Sie 3uderpreife finb in ben meiften

übrigen Staaten minbeften^ boppelt fo ^o(^ mie in ©eutfd^Ianb. (£§

ift baf)er bringenb erroünfd;t unb Mne^tuegfS au§fic^t§Io§ , bafe mir

au0 biefer aiigenbUdlicIen ilonjunftur unferen 9lu^en gietien. äßir

bürfen bie Hoffnung nid^t aufgeben, bafe bie 3uderau§fut)r aud^ in

3ufunft ein bebeutenbeS 3lftiüum unferer ^anbelgbilaiij barfteÜen

roirb. 3Bir finb ja jefet, roo aüeS barauf anfommt, au§ bem 3lu§*

(anbe Seben^5mittel unb 9iof)ftoffc ju empfangen, unb roo roir un-

get)eure ©c!^ulboerpflid)tungen gegenüber bem bt^>I;erigen ^^einbe ah-

äuroideln ^ah^n roerben, l)ieran im t)öc^ften ©rabe intereffiert.

3(aerbing^ ift e§ unroat)rfd)einni^, bafe mir bie früf)ere 3lu§fuf)r-
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jiffer toieber erreii^en roerben. S)er SöeÜoerbroiK^ nimmt graor

löeiter 311, ober bie Stofijucferprobuftion i)at noc^ geroaltige 2lu§=

befinungiSmöglid^feiten , unb bie poIitif($e ßonfteHotion ift je^t bem

Sfioörjuder günftiger al§ bem Dfiübenjudfer.

2Benn aber and) ber ©rport nic^t ooll toieberfierjuftellen ift, fo

ift aber hoä) auf einen 2lu§g(eid^ burd^ 3ii"Q^i"ß ^^i^ 2tufnat)me=

fö^igfeit unferel inneren 3)Jarfte§ gu red^nen. ®er Zeitmangel,, bie

©eroö^nung be§ beutfd^en 53oIfe§ an umfangreid^en 9)krmelaben=

üerbraud^, bie 2(u§be{)nung be§ Dbftbaue^ ai§> einer rentablen Kultur,

bie fernere Slusbreitung be§ Cbftbaue^ bu rd^ bie ©artenftabtberoegung

unb bie lönblic^e ^leinfieblung, ba0 alle§ finb SJtomente, bie neben

ber 3wnat)me ber 33eüötferung ben beutfdf;en ^uäexverhxauä) fünftig

fel)r fteigern roerben. S)er {)eutige D^ormalbebarf roirb auf 35 a)]ill.

3entner gegen 29 3)iiII. üor bem Kriege gefd^ö^t. 3lllerbing§ r)er=

Heren roir @lfa6=SotI;ringen, ba§ bei feiner 9tübcnonbauf(äc^e von

1000 ha (im ^a^xe 1914) ein faft nur fonfumierenbeä ©ebiet mar.

^em gegenüber ftefit bie ©efal^r (bie roir jroar obäuroenben t)offen,

mit ber aber gered^net roerben mu^), ba^ wir ^ofen einbüjsen. ^ofen

fte^t mit einer S^'cferrübenftäc^e oon 74 000 ha (im Satire 1914)

unter ben preu6ifcf;en ^roöinüen on britter ©teile unb geprt baE)er

5u unferen roid^tigften Überfd^uBgebieten. 3Son großer 33ebeutung

für bie ©eftaltung unfere§ inneren 3u(Jermarfte!o roirb and) ber 2ln=-

fd^(uB üon ©eutfc^'Cfterreid^ al§ eine§ gan^ überroiegenb fonfumieren=

ben Sanbe3 fein; Söfimen, 9)cäl)ren unb Ungorn finb bie .^auptfi^e

ber B^tf^'i^itt^wftr^e in bem bisherigen ©oppelftaate. $jebenfall§ roirb

eine Überprobuftion an 3urfer für bie näd^ften jet)n ^al^re unfere

geringfte ©orge fein; roenn ber menfd^tic^e ^onfum nid;t mit ii)X

fertig roirb, fo roirb ber ^udex aud^ al§ ^Futtermittel eine preiSroerte

3Serroenbung finben.

SBegen ber ?Frage be§ 3lbfo^e§ hxaud)m roir alfo bie $Hüben-

fultur nid^t einjufd^rönfen, rool;! aber ift oon anberen (Seiten t)er

mit ber 9)löglic^feit ungünftiger SBirfungen §u red)nen; aufeer ben

ted^nifcfien «Sd^roierigfeiten (9Jiangel an fünftüc^en Düngemitteln unb

^ot)len) fommen (jier befonberS bie ^^rage ber 3w^w"ft unfereS ©rofe^

grunbbefi^eS unb bie 3lrbeiterfroge in Setradjt.

Die SSerorbnung jur Sefd^affung oon lanbroirtfd^aftlid^em ©ieb=

lungSlanb 00m 29. Januar 1919 ift für ben 3iicfßi^rübenbau nid^t

gleid^gültig. Der ©ro^betrieb ift ber ^auptträger biefer Kultur;

ber 3iicfei^i^iit>enbau gibt it)m bie 9)^öglid^feit, feine SSorjüge in bejug

ouf ©pannfraft unb mofd;inetIe 3lrbeit fo red^t jur ©eltung ju
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bringen. aSon ben fteinften Setrieben gonj abgefet^en, bebauen im

^eutfc^en ^eiä) (naö) ber ©tatiftif oon 1907) fleinbäuerlic^e 2Birt=

fd^aften in ber ©rö^enflaffe oon 5 bis 20 ha ^^iu^lanb, bie Ijeute

im Slnfieblungätoerf mit 3fieci^t beDorgugten fogenannten ^amilien^

betriebe, nur 1*^/0 ii)reg 2l(ferlQnbe§ mit ^uäcxxübtn, tt)äi)renb bei

ben ©ro^betrieben mit einer 9lugfläd)e von 100 ha unb barüber

4,8 °lo bem Bucferrübenbau bienen. 3m Siegierungebcjirf iDkgbeburg,

TOO fid^ au^ ber fleinere 33etrieb oer^ältnismä&ig ftarf am 'Slühen'-

bau beteiligt, entfielen 1907 in ben Familienbetrieben auf bie 3«cfer=

rübe 6,55 "^/o be§ 2l(ferlaubet, in ben ©rofebetrieben 17,7 "/o, in ben

größten S3etrieben (500 ha unb barüber) 20,5 **/o.

^ä) bin ftet§ ein greunb ber inneren Holonifation geroefen unb

bleibe eS. @§ ift unerläßlich, ber je^t fo lebl)aften sBeroegung „jurücf

gur ©d^olle" nad^ 9Jtögticl)feit entgegenjufommen, bennod^ fann

id^ geroiffe 33ebenfen gegen bie neue 33erorbnung nxdjt unterbrüden.

gür ben 9tugenblid muß in unferer Sobenpoliti! haS^ ^ntereffe an

pcbfter ^robuftioität obenanftet)en. Unfere 2ßol)lfa^rt in ber 3u-

funft t)ängt junädlift baoon ab, ba§ rair in hen beüorfteljenben Satiren

unfer nadte§ 2ebtn friften.

Sie aSerorbnung beruljt auf einer Unterfd^ä^ung ber Sebeutung,

bie ber ©roßbetrieb für bie 3Sol!lernäl)rung in ber unmittelbaren

©egenroart t)at. 3Sor bem ilriege finb eine 3teil)e oon Unterfud;ungen

über bie rairtfd^aftlid^e 33ebeutung oon &xo^- unb Kleinbetrieb in

ber Sanbtoirtfd;aft erfd^ienen — id^ felbft l)abe midi) baran beteiligt,

gaft auSnaljmSloS ftimmten fie in ber g^eftftettung überein, ha^ ber

illeinbetrieb auf bie j^löc^eneinljeit meljr probugiere ol§ ber @rofe=

betrieb. SSerallgenteinert burften biefe (grgebniffe nid^t ol)ne raeitereS

toerben, ba bie 3al)l ber unterfudjten 33etriebe im ganjen bod; ju

gering war; immertjin, bie oorlianbenen Unterfud;ungen §eugten

bafür, baß bie innere ilolonifation nad; ben ä3erl;ältniffen oor bem

jlriege eine Steigerung ber ^^robuftion fül;rte.

®er Krieg l)at unS nun aber genötigt, bie ^rage unter neuen

©efid;t§punften ju beurteilen. ®ie für ben Kleinbetrieb günftigen

©rgcbniffe frülierer Unterfud;ungen berul)ten jum großen 2;eil barauf,

baß bie ©efamterjeugung forool^l an oegetabilifc^en toie an ani=

malifc^en erjeugniffen oerglic^en raurbe. ^er a)Jel)rertrag beiS Klein=

betriebet rüljrte oor allem ün§> bem ©talle l)er, too bie befonbere

6tär!e ber fleinbäuerlid^en 2öirtfd)aft liegt, ©iefer Sroeig beS S3e--

triebet ftü^t fid^ im kleineren Setriebe oielfad; in großem Umfang

auf ben Bufauf oon Futtermitteln, bie im ©roßbetriebe erjeugt waren
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ober Qu§ bem Slu^Ionbe bejocjen würben. ®urd^ bie 2lbfci^neibung

t)om 3lu§Ianbe rourbe bie Üeinbäuerltd^e 2Birtfcf)aft bal^er in oielen

©egenben befonberä geftört. S)ie onimattfcfie ^robuftion im

i^leinbetriebe fledt fid^ fomit teilroeife aU eine SSerebehmg oon @r*

^eugniffen bor, bie aufeeriialb be§ Betriebes geroonnen finb.

3^ür bie oolfSroirtfc^aftlid^e 33eurtei(ung ber Seiftung^fä^igfeit

von @ro§= unb Kleinbetrieb fommt e§ ha\)zx bod^ in erfter Sinie auf

bie eigentliche ^obenprobuftion an. ®ie ^flangenerjeugung ift bie

UrbafiS ber 3SoIf§ernäi)rung. 3lu§ einem anberen ©runbe gilt bieS

i)eute in er^öt)tem ©rabe. SBegen ber Knappljeit an 9lat)rung§mitteln

finb rair genötigt, unS ju oiel gröjserem Xeil al§ früi)er mit 33ege*

tabiiien §u beföftigen. Sie animolifc^e i?oft ift ein Su^-ug, bo beim

Umroeg ber ^ftan^ennä^rftoffe burd^ ben tierifd^en SJ^agen oiete 9Mt)r=

werte oerloren ge^en. @§ loar eine rettenbe Xat, aU Satocfi fid^

anfangt 1917 entfd^lofe, in feiner @rnäf)rung§poIitif gemä^ ben j^oI=

gerungen biefer ©rfenntniS einjufd^roenfen. 3)ie Sfiotroenbigfeit, unfere

animalifd^e 9tai)rung jugunften ber pftanjlid^en möglic^ft ju befd^ränfen,

liegt aud^ noc^ für bie näc^ften ^a^te vor.

^inftd^tlidt) ber j^rage be§ 2ldferertrage§ finb bie erroät)nten

Unterfud^ungen bei weitem weniger bewei^fräftig. <Bomel fte^t für

jeben, ber fid^ auf bem ßanbe umgefeJien t)at, feft, ba^ bie 5ßert)ä(t=

niffe in biefer Sejiel^ung in ®eutfd)lanb auBerorbentlic^ üerfd^ieben

liegen. @§ gibt ©egenben, wo ber üeinbäuerlid^e Setrieb auä) mu
mittelbar ou§ bem Soben metir !l)erau§l)olt al§ ber ©rofebetrieb,

aber ebenfo wa§r ift, baB in anberen ©egenben ber fleinere 33etrieb

rüdEftänbig ift unb feine 2ldfererträge benen be§ ©rofebetriebeS bei

weitem nad^ftel)en. Großbetriebe, bie mit aüen SOtitteln ber mobernen

^ec^ni! arbeiten, gerabe auc^ unfere großen 3"cferrübenrairtf(^aftcn

mit ©ampfpflugfultur ufw., fteüen eine berart f)ot)e ^^robuftioitätg=

ftufe bar, bafe aud^ ein gewedfter Kleinbauernftanb it)m fd^werlid^

,g(eid^!ommt.

©obann muffen wir nad^ ben @rfaf)rungen ber ©egenwart bie

2)iarft Idftun g be§ i^Ieinbetriebeg gegenüber bem Großbetriebe anber^

einfd^ä^en. S)aB ber fleinere 33etrieb infolge feiner im 35erl)öltni§

jur 3=läd^e größeren ^erfonen§al)t einen größeren ^Teil feiner ©rseug*

niffe felbft oerje^rt al§ ber ©roßbetrieb, fann it)m felbftöerftänblid)

Dolfgwirtfd^aftlid^ nid^t al§ Diod^teil angered^net werben; an fid^ ift

ja bringenb erwünfd^t, baß ein red^t großer ^eil be§ ä>olfe§ ber

Sanbwirtfc^aft angel)ört unb fid^ unmittelbar au§ iljr ernät)rt. ®ie

Stäbte aber beftel)en nun einmal unb wollen gleid)fall^ ernätjrt fein.
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®ie früt)eren Unterfud^ungen fteüten teifroeife aud) t)inftd^tltd^ ber

©riibrigung oon ©rgeugniffen für ben SSerfauf bem ^teinbetriebe ein

günfltgeg S^WQ"^^ Q"^- ^^^ Kriege aber f)Qt fid^ bte§ offenbar fe^r

geroenbet. 3lbgefeben öon bem fd^on geraürbigten Umftanb, boB bie

animatifd^e ^robuftion, auf ber bie 3)Jarftteiflung be§ fleineren 33e=

triebet in erfter Sinie berutite, fefir jnrüdfgegangen ift, fommt in

^etrac^t, bafe ber f(eine ^Betrieb bem amtlid^en ©pftem unferer 33ol!§-

ernäbrung einen fe^r bebeutenben 2'ei( feiner ©rjeugniffe roiber-

rec^tücf) üorentfiätt unb in biefer Segiebung entfd^ieben ungünftiger

abf^neibet al§ ber @ro§betrieb. Slllgemein {)öit man, ba§ ber

Kleinbauer fid^ in feiner ©rnäl^rung oerfiältni^mä^ig roeniger ein-

fc^ränft oI'3 ber ©utSbefi^er mit feinem 'Sperfonal; oor allem aber

(ä§t ber Kleinbetrieb einen oiel größeren 3::eil feiner Überfd^üffe im

©d^leid^^anbel cerfd^roinben al§ ber ©rofebetrieb. @l mag jutreffen,

ba§ oielfacl) beim ^ntiaber be§ ©rofebetriebeS ein p^ere§ fojialeg-

^flidötberou^tfein oort)anben ift; jebenfaHS ftnb SSerftö^e im @rofe=

betriebe ein üiel größeres SBagniS, ba f)ier bie ©efa^r ber Slnjeige

feiteng SlngefteÜter unb 2lrbeiter oorliegt unb audb wegen ber größeren

9Jlengen bie 3.^er{;eim(id^ung entfpredjenb fc^roerer ift. Seredinungen,

bie für einjetne ^ejirfe auf ©runb ber SBirtfd^aftsforte aufgeftellt

finb, ergeben, bafe bie fleineren Setriebe auf t>ie 3^läc^eneinl)eit be>

beutenb meniger abgeliefert l)ahen aU bie ©ro^betriebe. ©ine tueitere

Surc^forfd^ung be§ in ben 2Birtfd^aft;cfarten entl)altenen 9JcateriaI§-

ift fef)r 3U raünfd^en.

©ine ftarfe 33erringerung ber ©ro^betriebe roäre baffer ^eute

eine red;t bebenflid^e <Bad)e. 6§ ift ju befürd^ten, ba^ bie 2luf=

teilung üor ben gut beroirtfd^aftetcn ©ro^betrieben nid^t §alt mad^t.

2)ie ©taatlbomänen follen ja allgemein biefem ©d^idfot verfallen-

2Iu§nal)men finb s^ar jugetaffen and) für ben g^all, ba§ i^re ®r-

tialtung für 3")^^^ t)olf§n)irtfd^aftlirf;er 3lrt notroenbig ift, aber in

mandben ©egenben ift bie ^al;)[ gut beroirtfd^afteter Domänen fo

groB, baB man roenig errei(^en raürbe, lüenn man nidjt aud^ an

biefe bie 3lft legen rooUte. 3i'"^ Seifpiel trifft biel für 2tnt)alt ju,

bog am 3i'cf^rrübenbau fo ftarf beteiligte „Sanb ber 2Imt§räte".

Seunrul)igenb roirft fdjon in geroiffem ©rabe bie blofee Wöq-

li(^feit ber Enteignung, bie nac^ ber neuen S3erorbnung in einem

großen 2^eil ®eutfd;lanb§ gegen hen ©roBgrunbbefig 5ur 3tnroenbung

gelangen fann. 3tu;o ^Diangel an ©ieblung^lanb brandete man fid^

ju biefem 3'i'0"9^^^ttel nodl) nid^t ju entfd^liefeen. j^reiljänbige^

3lngebot »on ©ütern ift namentlid^ infolge ber 2lrbeiterfd^n)ierigfeiten^
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mit temn her @ro§6etrieb ju fämpfen f)at, in großem Umfang ju

erwarten. ©emä§ ber SSerorbnung fann ber ©taat mit bem 9]or-

fauf^red^t einfpringen. ©omänen unb Dblänber follen parkettiert

roerben. S)ie ficj^ tiiernad^ erge6enben Sieblung^fläc^en überfd^reiten

bereite bei weitem bie ©renjen, bie ber tatfäd^Ii^en ©iebhmg§^

mögücJ^feit burd^ bie ©d^roierigfeiten be^ Saue§ unb ber 3nöentar=

bef^affung für bie näd^ften Satire geftecft finb. Überftürjen barf

man bie innere Äolonifation ja fd^on be§t)alb nid^t, roeit fie unter

atten Umftänben eine jseitroeilid^e Störung ber 33obenben)irtfd^aftung

bebeutet unb fd^on infofern gu 9)hnbererträgen füfiren muB, bie in

ber näc^ften S^it fi^roer gu ertragen finb.

Offenbar finb e§ toeniger fad^Iid^e aU politifd^e ©rünbe ge-

roefen, bie bie 9iegierung bewogen i)ahen, fid^ inmitten biefer ^unger^

geit, wo atte§ barauf ankommt, bie tanbrairtfd^afttid[)e ^robuftion ju

lieben, für bie Enteignung gu entfd^eiben. 3)a|er roo^l an^ bie

(SiU, mit ber ba§ ®efe^ tro^ feinet umftürjlerifd^en (5t)ara!ter^ nodE)

oor bem 3wffl"^'"cntritt ber 9iationaloerfammtung erloffen rourbe.

(2)aburd^, bafe ©ering fid^ bereit finben Iie§, on ber Slu^arbeitung

be§ ©efe^e§ leitenb mitjuroirfen , wirb eine rabifalere Söfung oer*

t)ütet toorben fein. Übert)aupt würbe man bem ©efe^e unred^t tun,

wenn man e§ nid^t at§ ben nod^ jiemlid^ gemäßigten 2lu§brudf t;eute

^errfd^enber Seftrebungen betrad^tete. Übrigen^ ift eine attfeitige

SSürbigung ber 33erorbnung ^ier felbftoerftänblii^ nid^t beabftd;tigt.)

S)urd^ bie Enteignung foüen nun §war in erfter Sinie fd^led^te

2Öirte, 3(bfentiften , ©üterfpefutanten, ^riegilgewinnler getroffen

werben unb ha§> wirb eine geraume 3ßtt oortialten. 2tber in oieten

©egenben wirb bod^ bamit gu red^nen fein, ba§ fpäter auä) beffere

©üter an bie 9teif)e fommen; bei Satifunbien fott anä) je^t fd^on

nadE) ber Dualität ber Sewirtfd^aftung nid^t gefragt werben. 2tud)

ift nid^t auSgefc^loffen, ba§ in 3"'fi'nft bie Enteignung über bag

je^t üorgefel^ene ©rittet ber ^läd^e ber ©rofebetriebe f)inau§greift.

2lQerbing§ finb bieg ja für ben befferen unb auf ererbtem 23oben

fi^enben 2Birt (Sorgen für eine ^ufunft, oon ber unä oielleid;t no<i}

eine 3^eil)e oon Sal)ren trennt, ^i^^^ffc" ift gerabe je^t ber ©utS-

befi|er barauf angewiefen, bie wä^renb be§ ^riege§ in feinem ^e=

triebe eingeriffenen ©d^äben wieber §u t)eilen unb feine 2Birtfd^aft

in mand^er SSejie^ung nad^ ben 3lnforberungen ber neuen ^eit um»

jugeftolten. ^i^a^u get)ören bebeutenbe 5?apitalaufwenbungen, ju

benen fic^ oielleic^t mand^er Sanbwirt wegen ber Enteignung^gefa^r

nid^t entfd^ließen mag.
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©rfd^roerenb fäHt t)ierbei bie ^^rage ber Seroertung im @nt^

eignungSfatte inö ©eroid^t. S)er SBunfd^, ©ieblung^Ianb ju einem

iiiebrigeren greife ai§> naii) bem fieutigen 5Berfe^r§roert erwerben ju

fönnen, bürfte neben ben politifd^en SJiotioen ber lüid^tigfte fQc|U(^e

©rnnb für bie 2lnorbnung ber Enteignung geroefen fein. 2)ie SSer^

orbnung beftimmt, bofe SBertfteigerungen , bie auf ouBerorbentlicfee

33erl;ältniffe be§ ^riegea jurütfjufü^ren finb, nic^t berüdffic^tigt

roerben bürfen. $ßon ber öffenttid^en 9)ieinung roirb biefe Seftimmung

fo aufgelegt, aU ob nur ber frül^ere normale g^riebenSprei^ gu jaulen

fei. Samalg ober Rotten mir ©olbgelb, je^t ein ^apiergelb, ba§

fic^ am 4. 2luguft 1914 oon ber ©olbbafi^ oblöfte unb in immer

luftigere 9tegionen geraten ift. ®ie Wart ^at je^t im 33er{)ältni§

SU ben ©olbroät^rungSfänbern faum nod^ 40 "/o i{)re§ frü{)eren SBerteS.

Sabei roirbeln bie ßöt)ne unb greife immer mel)r in bie ^ö|e, unb

bementfpred^enb ge^t unfere SSaluta roeiter unb weiter surücE.

®iefe Seroegung bebeutet eine junel)menbe Enteignung ber Se*

fi^er fefter ^^orberungen , alfo ber Sefi^er oon öffentlichen 2tnleif)e-'

papieren, ^gpotliefen ufto. ©g ift fet)r ju roünfd^en, ba^ mir jur

©olboatuta jurüdfeiiren ; üielleid^t toirb e« in äroanjig ober breifeig

^a^ren möglid^ fein, ©ic^er aber wirb bie diüdU^v nid)t ouf ber

alten 33afiS erfolgen, fonbern in ber ?^orm ber ©eoaloation, b. l).

auf ber ©runblage be^ niebrigen ^urfe§ ber ^apiermarf, an ben

fic^ bann unfere SSolfSroirtfd^aft gen)öl)nt ^ahen roirb. ®a§ aiieid^

würbe fid; ja ungel)euer fd^öbigen, wenn e§ feine (Sd^ulbenlaft in

®olb m^ bem alten 9}iün3fuB oerjinfen unb abtragen rcoHte.

®ie fünftige ©olbmorf roirb bal)er nur einen 33rud^teil be0 SBerteS

ber el)emaligen ©olbmarf barftellen. SBäljrenb nun bie ©üterpreife

im freien 33erfel)r fid^ ber Entwertung ber Wart anpaffen unb

entfprec^enb fteigen, l)at ber ©utäbefi^er für ben ?^all ber Enteignung

ju befürd)ten, baB er mä) ben heutigen $8erl)ältniffen nid^t einmal

ben Ijalben 2Bert be§ ehemaligen grieben§preife§ erplt. Ob bieg

red^t unb biQig ift, mag ba^ingeftettt bleiben; ber ©runbeigentümer

roürbe bei biefer ©d^äbigung ba^ ©djicffal feinet jQi;potl)efen=

gläubiger^ teilen. ^ebenfaüS fann biefe 3lu§fid^t il^n nid^t ermutigen,

nun mit erl)eblid^en SHufraenbungen bie frül)ere Äulturfroft feineg

9lcEerg roieberljerjufteHen. ©anj befonber^ liegt eine ungünftige 2Bir=

!ung auf bie fo oiel Kapital erforbernbe 3udferrübenfultur im Sereid^

ber 3}^öglid)feit.

Cb ber Kleinbetrieb, ber bie aufgeteilten ©utsfläc^en einnehmen

fott, fi^ in Bufunft ber 3ucferrübenfultur meljr annetimen wirb, er=
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fd^eint fraglidö. 9)iQn mufe e§ t)offen. Unter günftigen 33ebingungen

lüirft er fid^ gern auf biefe ilultur unb mit gutem @rfo(ge. 2lber

oermuttid^ roirb bie 3lu§6reitung be§ ^ndixxühmham§i im ^tein=

betriebe nid^t fo fd^nell erfotgen, bofe ber 2lu»faII infolge ber 2luf=

teilung ber ©ut^fläd^en fofort raett gemad^t rairb.

(Sine grofee 33ebeutung fommt biefem 33ebenfen allerbingS t)eute

nod^ nid^t ju. ®ie @ut§beft|er, bie il)ren Seruf üerfte{)en, fü[)(en

fid^ grö^tensteifg, wie mir fd^eint, burd^ bie ©nteignungSgefal^r nod^

nid^t ernftlid^ bebrofit. (B§> befielet ober feine ©id^erf)eit bagegen,

ba§ bie heutige ^liäfeigung ber ©efe^gebung nid^t balb burd^ eine

fd^ärfere Stid^tung obgelöft roirb. ^auptfäd^lid^ um biefer ©efafir

roiHen legte id^ meine 33ebenfen gegen ben eingefd^Iogenen 2Beg

nä|er bor.

2BeitQU§ bie fd^roerfte 6orge be§ D^übenbouern ift ^eute bie

3lrbeiterfrQge. ^ie größeren 33etriebe mit intenfioem Sflübenbau l^atten

fid^ auf umfangreid^e Sefd^äftigung oon SSanberarbeitern eingerid^tet,

teilroeife gegroungen burd^ hm 9J?angel an ein£)eimifd^en SIrbeitern,

beren Sa\)i namentlich mit ber Häufung ber ©ommerarbeit in ber

9tübenroirtfd^aft nic^t in ©inflang ju bringen roar, teilroeife üer*

anlaßt burd) 9^entabilität§rücEfid)ten. ®ie Sefd;äftigung oon ^un-

berttaufenben au^tönbifdöer j^^elbarbeiter roar ein bunfler ©chatten

in bem fonft fo gtänäenben 3:^ilbe unfereS ^i'cfß^^^übenbaueä. 2Jiänner

ber Söiffenfd^aft, 9iegierung unb Sanbroirtfd^aft erroogen oor bem

Kriege immer roieber, roie biefer Übelftanb §u befeitigen ober bod^

einjufd&ränfen fei. ©d^iete unb anbere fd^Iugen einen 3oQ öuf bie

auSlänbifd^en 2Irbeiter oor, beffeu ©rtrag gur <SeBt)aftmac^ung ein-

l)eimifd)er :2anbarbeiter oerroanbt werben foüte. 2lud^ 3Seränberungen

ber So{)nmet^oben, ferner S3etrieb§ma§nat)men jur ©rjielung einer

gteid^mäfeigeren 33erteilung bei SIrbeitibebarfi über ba§ Sat)r er=

fc[;ienen geeignet, um ben 9iübenbetrieb roieber met)r auf eint)eimifc^e

'Ärbeitsfrcfte ju grünten. Über allen biefen planen ereilte un§ ber

^rieg unb beffen fataftropt)aIe§ @nbe. 9)iit ben Kriegsgefangenen

finb aud) bie polnifc^en g^elbarbeiter abgezogen, bie roäijrenb be^

Krieges feftget)alten rourben. Sro| ber gegenroörtigen Kompilationen

im Dften ift eS nid^t auSgefd^loffen , ba^ aud^ in biefem 2'^\)xe

SBanberarbeiter auS ^solen fierüberfommen. ^ebenfalls aber ift mit

einer aufeerorbentlid^ ftarfen 2lbnaf)me biefeS 3"S"9C^ 3" red^jien, unb

unfere Sanöroirtf^aft, inSbefonbere bie Sitcf^i^ni^ienbetricbe, roerben

cor bie ^^rage gefteHt, wie biefer 2lu§faII §u erfe^en ift.

S)ie ©tobte jätilen 9)iilIionen oon StrbeitSlofen ; 'bie 3)iinberung
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bcr inbufirieüen Sefd^äftiqungämöglid^feit roirb nod^ lange ^nt an--

t)Qlten; an fid^ roäre e§ bafier bringenb roünfd^enäroert], tüenn biefe

gjlaffen fic^ ber Sonborbeit äuroeuben fönnten. 3n Btrflid^feit rairb

aber nur ein geringer 33rud^teil biefen 2Beg gelten. 3)er tanbroirt-

fc^aftlicle Slrbeitgeber ^at, gumal in je^iger Seit, groBe 33ebenfen

gegen bie Seute au§ ber ©tabt, unb anberfeitS ift oon biegen oud^

nur ein 2:eil ju tanbroirtid^aftlid^er Soljnarbeit bereit. @§ rairb bQt)er

nur eine 2Iu§lefe fein, namentlid^ üon Seuten, bie oom Sanbe flammen

unb ber Sanbarbeit nod^ nid^t entfrembet finb. 2luc| ©eorg (Sc^mibt,

ber Seiter ber freien ©eioerffd^aft ber Sanbarbeiter, recfinet in biefer

Sejietiung nur auf geringen ©rfolg.

®er ©ut^betrieb rairb ba^er fünftig beftrebt fein muffen, mel^r

2lrbeitgfräfte au§ bem länblid^en 9h(^rauc^§ an fid^ ju giefien. ®a

bie ©tabt an 2tnsie|ungg!raft, üor attem an Sefd^äftigunglmöglid^feit,

oerloren ^at, fo finb bie SluSftd^ten t)ierauf nid^t ungünftig: bie

tnberungen be§ Sanbarbeiterre($t§, bie So{)nerp{)ungen unb fonftigen

Befferungen ber SebenSbebingungen ber Sanbarbeiter raerben i^re

lEBirfung nid^t üerfel^len. 3Siet ift in biefer 9iid^tung au^ oon ber

ju erroartenben, energifd^en 2lufna^me ber inneren ^otonifation ju

erwarten, bereu 2lufgabe nid^t nur in ber ©efefiaftmadfiung üon Sanb^

arbeitern, foubern cor allem in ber 3Ke{)rung beg Sauernftanbeg ju

«rblicfen ift. ®ie innere ^otonifation foll bie agrarfo§iale 33erfaffung

be§ Dfteng ber be^ SBeftenl ät)nlid^er machen, wo bie länblid^e 2lrbeiter=

frage bei raeitem nid^t fo afut ift roie im Dften. 2)a§ ift aber

eine ©ntraidflung, bie lange 3eit beanfprud^t. — (Sine ^itfe in ber

(Segenroart fönnen in befd[;ränftem Umfange bie beutfd^en 9iücf=

lüanberer, namentlid^ au§ bem ehemaligen B^renreid^, bringen.

^m ganjen liegen bie 9Iu5fi(f)ten für ben tanbrairtfdbaftlid^en

Arbeitgeber für ben 2lugenblid fe^r trübe, aber bie 2trbeiterfrage ift

jum 2:eil eine Sol)n=, alfo ©elbfrage unb infofern beeinflußbar.

IBid^tig ift balier auc^ in biefer Segie^ung, ta^ bem Sanbroirt ein

•Wübenpreig gugebilligt roerbe, ber i^m einen au§fömmtidt;en ©rtrag

fid^ert unb gegen bie greife anberer lanbrairtfd;aftlid^er ©rjeugniffe

rid^tig abgeftimmt ift.

2Bie bod^ ber 9Kibenprei§ fefljufe^en ift, barüber gel)en bie

3)ieinungen auSeinanber. j^eftftel)t, ba§ ber je^ige $rei§ (3 a^f. für

ben 3entncr) oerfagt. 3lngeftd^t5 ber üielen ©rfd^roerungen beS 3iüben^

baueö (3Jiangel an Düngemitteln, (Steigerung ber Söl)ne unb fonftigen

^robuftiouÄfoften, a)iangel an 3lrbeitern, ©rfd^ioerung ber 3Ser=

crbeitung burd^ ^ol)lenmanget) ift bei ber 2lufred)terl;altung be^ bi§=
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^erigen ^reifes auf eine fel^r ftorfe 3lbnat)me ber S^dtvxühtn^ä(i)t

in biefem ^a^xe mit ©id;erf)eit §u red^nen. 9)ian foHte ba{)er nid^t

aüju ängftltc^ fragen, ob ber Sanb^üirt burd^ eine ^rei§erf)ö{)ung

nid^t 5U üiel oerbient, roenn etroa bie @rnte über ben S)urd^fd[;nitt

auffallen follte. ©§ bref)t fid^ um bie ?^roge, ob 3ucfernot bei niebrigem

greife ober reid^tid^ere ^robuftion bei t)ö^erem greife oorjugietien

ift. ®ie 3(ntiüort im ^ntereffe ber £onfumenten unterliegt faum

•einem Bw'ßif^I- ©^n ,3"(jfermanget füf)rt gu umfongreid^em ©d^teid^-

l^anbet mit SB ud^ erpreifen, Man roenbe ni(^t ein, bQ§ fid^ am ©d[;feid^=

l^anbel nur biejenigen beteiligen, bie e§ fid^ leiften fönnen : raer nid^t§

„leinten ^erum" bejiefit, mu§ firf) {)inlegen unb fterben. SBo^in bie

^rei^cpolitif ber 9f?egierung füf)rt, f)Qt ha§> ^abr 1918 gezeigt, wo

für bie 3iidEereinfut)r au§ ber Ufraine ungefieure greife gejafitt rourben,

nod^ bem SBirtfd^aftSabfommen nom 10. ©eptember 100 9iubel pro

ipub = 354 Tlt für ben ,3^"tn^r. (Statt alfo ben Sanbroirten unb

ber 3wcfßrinbuftric im ^n^an^e einen etroa» f)ö£)eren ^rei§ ju be-

roilligen unb baburd; unfere einJieimifd^e 3udergeroinnung gu fteigern,

TOurbe an ba§ 2lu§Ianb ba§ 2Id)t- bi§ Qi^niai^e gejaijlt." ^aum in

«inem anberen Sanbe ©uropaS ift ber 3uderprei§ auä) nur annäfiernb

fo niebrig roie in ©eutfd^Ianb.

2)ie 3"f^^erung eine^ f)öt)eren 9tübenpreife^ roirb ben Sanbroirt

ju ert)ö{)ten 2tnftrengungen anfpornen, um bie Strbeiterfd^roierigfeiten

ju überroinben. 33iele (Großbetriebe, namentüd^ biejenigen, bie fid^

3um größten ^eit auf frembe 2lrbeiter cerlaffen l)atten, roerben oller--

bingg unter aüzn Umftänben ju einer ftarfen ©infdiränfung beg

S^übenbaue» gelungen fein, bafür roerben aber in (Srroartung eine§

augfömmlid^en @rlöfe§ anbere 33etriebe bie Kultur au^be^nen. 2lud^

für böucrlid^e 53etriebe ift bieg ju erroarten. — ©et)r roirffam roäre

aud^ bie 3"rüdgeroäf)rung ber ©c^ni^el, bie bem Siübenbauet feit

1915 ju erlieblid^em ^eile oorent^alten rourben; roid)tig roäre bieg

namentlid^ anä) für ben bäuer(id;en Setrieb, ber in ber g^utterfrage

befonberg ftarf intereffiert ift.

@g ift fe|r äu bebauern, baß bie ^reigfrage nod^ nid^t entfd^ieben

i\i; mit D^ied^t forbert bie Sanbroirtfd^aft, baß ber ^sreig fdjon im
oor^erget)enben ^erbft feftgefe^t roerbe, roenn eg 3eit ift, gur 3J!or*

bereitung ber fünftigen 9tübenfaat burd^ 2:iefpflügung ju fd)reiten;

tro^ ber ga^treid^en ^nftanjen, bie im Sf^egierunggapparat bei ber

^reigfeftfe^ung mitfprec^en, fef)e ic^ feinen ftid)Ija(tigen ©runb, roarum

jatiraug, jal^rein bie entfd^eibung fic^ fo oerfpätet. @g roirb ein=

geroanbt, baß bie für ben $reig maßgebenben 33erf)ältniffe fid§ im
2d^moUer§ 3at)rbu cO XLIII 3. 15
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^erbfte r)ort)er nod^ ju wenig überfef)en liefen; bie au^erorbenttid^e

Sotinfteigerimg , bie jum 33eifpie[ feit ber Steootution erfotgt toäre,

ptte nid)! berüdfid^tigt roerben fönnen, hoä) e§ ftei)t ja nid)tS im

äßege, ben im ^erbft feftgefe^ten ^rei§, rüenn e§ \i^ qI§ nötig l)erQU§=

fteßt, nQrf)träglid) ju erl)öf)en. Sluc^ je^t bei 2lu§gang be§ 2Binter&

laffen fid) bie bem 9iübenbauer erroac^fenben ^robuftionsfoften nid^t

üoraugfagen. ©o longe an ber 3«'Qng§n)irtf(^aft unb ben ^öd^ft=

preifen feftget)alten rairb, ift e§ nötig, bafe bem Sanbroirte ein ^rei§

äugefid;ert roirb, ber it)n ermutigt, jum redeten B^^tpunft bie ^anb

an§ 2Ber! ju legen.

3lIIeg in ollem genommen, ift bie Soge ber beutfd^en ^üänX'-

probuftion fo fritifd) tüie nie äuoor. @» ift nnrooiirfc^einUd^ , bafe

fie fid^ balb roieber ouf bie früt)ere ^öt)e ergeben roirb, im @egen=

teil ift mit einer toeiteren 9}Unberung ber ©rjeugung in biefem ^afire

§u rennen. Sanbroirt unb Ingenieur werben nid^t erlatimen, burd^

tedjnifd)e unb orgonifatorifdie $Berbeffernngen gegen bie üort)anbenen

©d^roierigfeiten anjufämpfen. 3lber oud^ ber ©taat tue ba§ ©eine;

er f)Qt infolge be§ ilriegeS feine mäd^tige §anb auf biefe probuftion

gelegt, er gebe ba|er bem ^robujenten, rca§ be^ ^^robujenten ift!

©onft befommen mir gu allen onberen 9^öten nod^ unnötigerraeife

eine ßucf^i^not, unter ber bie ^onfumenten fel)r oiel mel)r feufjen

werben al§ bie ^robujenten.

' (Srft eine SSerorbnung Dom 19. SRärj fjat b'e neue ^reiöfeftfe^ung (auf

ber 33afiä von 4 3Kf. für ben 3e"tner) gebracht.
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3ur S^rage be^ ©etreibemono^olö

Q3on ^onful ^ugo 9}^ct)er

©ireftor bcr ©etreit)e-6ommifftonö = '2l. = @. in ©üffelborf

Sn^altööctäCi^ni^: ©tnreitung: Sie ©rünbe für ein ©etreibemonopol

S. 227—'228. 1. (SetretbcDorratSitiirtfdiaft in alter unb neuer Sfit; ftaatlicfie

©etreibepolitif. (Setreibeoerforgunc^ im iTrieg^faß. ®ro§e ©etreibeoorräte

in 2)eutjd^ranb bei aiu^brud^ be§ ^rtege§ 1914. SSergleidö biefet 3Sorrat§*

menge mit ben regelmäßigen Sebarf^sQ^ten. Unmöglid^feit, 3?orräte für

langbauernbe Kriege ju l^atten. Unroirtfc^aftlid&feit ber ©etreibefagerung.

2)er ??ettbebarf beg 3>oIfe§. Überfeeifc^e gett^ unb guttermitteläufu^r. 3)ie

gürforge für bie IRafirunglmittelbefi^affung im Äriege ©. 228—234. —
2. 2lrbeitet ein ©etreibemonopol billiger al§ ber freie ^anbel? 2lrt unb

SSerbienft be§ beutfd[}en ©etreibel&anbelö. Sefd^eibener 9Ju^en bei großem

Umfc^Iag. SRentbarfeit ber SWül^Ieninbuftrie ©. 284—237. — 3. ©ie tecf)=

ntfd&e Surc^fü^rbarfeit be§ ©etreibemonopotä. SSerfdiiebenfieit ber 33el^anb=

lang ber (Selbftnerforger unb ber 9^tc^tlanbroirte. Sie Slbnal^me be§ ©e-

treibe^ burdf) eine ÜJionopolDerroaÜung. aBa§ roirb abgenommen? 2ltte§

©etreibe ober nur ba§ 58rotgetreibe? ©d^rcierige Unterfdjeibung greifd^en

3}rot= unb giitte'^fl^trei^ef ^ie ©renje raed^felt je nadö bem ©rnteergebnig.

©d^rcierigfeit, atteä ©etreibe ju erfaffen ©. 237—240. Ser ©intauf ber

SßonopolDerrcaltung auf bem 3BeItmarfte. ©er internationale freie ®etreibe=

^anbel. 2)ie SSerantroortung beg ßeiterä eineg (55etreibemonopoI§ ©. 240

big 341. ©ie beutfd^e ©etreibeaugful^r unb ibre Unentbebrlidifeit. ®roße

geuctitigfeit beä Sn'ßnbggetreibeä. @rfabrungen mit ber Sagevung unb 93e=

^anbtung feud^ten 3ntaitb§getreibe§ bei ber 5Rei(^ögetreibefteIte. ©efal^ren

ber Sogerung pon ©etreibe. ©döled^teä 33rot, 33erlufte. Äünfttid^e 3:rodEnung

beä ©etreibeä. 3tu§fu^r unb SSorratötjaltung ©. 241—243. - 4. ©in ®e=

treibemonopol aU (ginna^meguelle für ben ©taat. @ine 33rotfteuer. Un=

gleichmäßige Selaftung ber ©elbftoerforger unb 9Jirf)tranbn)irte burd& eire

aJlonopolbefteuerung be§ ©etreiöeg. 2)ie 3Kaf)l= unb Umfa^fteuer ber ©elbft=

Derforger. ^^eilroeife §interäicl^ungen bet (Setreibemengen unb ber Steuern,

©rfal^rungen ber 3?eicf)ggetreibefteIIe. SBon ber ©roßmü^Ie surütf jur t[ein=

mü^Ie, äur ©d^rotmüfite unb ^uv $anbmü^te. ^affiner 2Biberftanb ber

Sanbroirte. Sie ©rufc^prämien. ^rof. Saüobö 9lnfid^ten über ein ©etreibe»

monopol unb bie barau§ fließenben ©innabmen. aJJonopoüfierung ber

SBätfereien. SBanblungen im 33äcfergpn)erbe. ^rof. ^i^eumann über bie 3'Jad^=

teile eines S8rotmonopor§ <B>. 243-251. — 5. ©aä ©etreibemonopot jur

©i^erung gleicbmäßiger Jtente ber Sanbroirtfrfioft. ®rfar)rungen ber 5Reic^g=

getreibeftelle. ©infa^fte Slbnat^mebebingungen für ©etreibe, ungenügenbe

SerüdEfid&tigung ber Qualität. SBed^felnbe (Sinmirfung ber ©rnteerträge auf

bie SHente ber Sanbrairtfd^aft. ©teitenbe greife je nad& bem (Srnteertrag.

35erfd|iebenl^eit ber Ernteerträge je nad^ ber ©egenb <B. 251—254.

§IT\enn boron c^ebad^t rairb, ben bi^fier freien ©etreibel)anbel biird^

'^a^ ein 9}lonopoI ju erfe^en, ift gu unterfnd^en, ob eine fo ein=

fd^neibenbe Anbetung ber befte^enben 3Sert)äItniffe auf einem unferer

roic^tigften 3Birtf(^Qft§gebiete notraenbiq ift.

15*
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21I§ ©rünbe für bie ©infül^rung eine^ ©etreibemonopotg fommen

in Setrad^t:

1. bie Haltung eine§ ftänbigen ©etreibelagerS innerE)alb ber ©renjen

be§ Seutf^en '3iä<i)t§> jur ©id^erfteüung ber 33oIf§ernät)rung

für ben ^aö, ba§ bie 2lu§lanb§sufu{)ren abgefc^nitten loerben

;

2. 3SerbitIigung be§ @etreibe§ unb bomit be§ Srote§ (unb be$

^^leifd^es, falls auä) ber j5^uttermittelf)anbe( monopolifiert roürbe);

3. äuSnu^ung beä ©etreibe» ai§> ©innotimequelle für ben ©taat;

4. bie ©id^erung einer beftimmten 'Sitnte für ben Ianbroirtfd^aft=

lid)en ©rgeuger;

5. Herbeiführung gteici^mä§iger ©etreibepreife burd^ SluSfdöaltung

ber bi§f)er burd^ Stngebot unb 9la(^frage entfte{)enben ©d^roan-

fungen. ^eftfegung biefer greife nad) bem @runbfQ|e ber

SSergütung ber ^robuftionSfoften :)?Iu§ ongemeffenem ©eroinn

beg ©rseugers, um bamit bie ©rjeugung jur äu§erften ©tei^

gerung anjufpannen unb gleid^jeitig bem SSerbroud^ niebrigere

greife gu fidlem; otfo geraiffermafeen eine 3ufflinmmenfaffung

ber unter 2. unb 4. erraä{)nten ©rünbe für bie @infüt)rung

eines ©etreibemonopoIS-

1. S)ie ©orge, bafe im g^aHe triegerifd^er 33ertoicfIungen

®eutfd^Ianb§ g^einbe oerfud^en würben, burd^ 2l6fperrung ber ©renjen

baS beutfd^e ^olf auSjuf)ungern, beftanb fd^on lange üor bem testen Kriege.

tiefes ^riegSmittcI ift aud^ MneSraegS eine ©rfinbung ber ©egner

®eutfc^(anb§ im [e|ten SBeltfrieg, — tjaben bod^ bereits im 3)cittet'

atter bie beutfd^en ^anfaftäbte if)re mititärifd^en ©egner, bie ()ot=

tänbifc^en ©eneralftaaten , burd^ ©perrung ber ©etreibegufu^ren

niebergerungen. 2lud^ bie teilroeife ober ooUftänbige öffentlid^e 33e=

rairtfd^aftung beS ©etreibeS, raie fie in biefem i^riege juerft in

®eutfdE)(anb unb bann fpäter in foft allen friegfüt)renben unb aud)

manchen neutraten Säubern eingefül^rt rourbe, fteEt nichts 9Zeue» bar.

S)ie Sfiolle, bie Scfept) in 3tgi;pten als ßebenSmittelbiftator gefpielt

t)at, ift ja allgemein befannt. ®er attifd^e Staat unternaljm eiJ

fd^on S«t)rt)unberte mx ©lirifto, äljnlidb roie bie l^eutige 9ieid^S=

getreibefteUe, baS im ^nlanb erzeugte ©etreibe für bie ^auptftabt

gu filtern, unb ebenfo luie bie 3entral- ©infaufSgefeUfd^aft bie Her=

anfdfiaffung beS notroenbigen 3w)<^"B9^treibeS auS bem 3tuSlanbe

beforgte, faufte fc^on im fünften Sal)rl)unbert oor Glirifto ber römifd^e

©taat ©etreibe in ©isilien, Umbrien ufm.

3ln ber Sßirtfd^aftSgefd^ic^te aller Seiten finben roir faum ein

Äulturoolf, baS nid^t ju irgenbeiner ^t'it eine ftaatlid;e ©etreibe^
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politif betrieben ^ätte, fei eä, bafe ber ©taot felbft ©etreibeläger

unter{)ie(t, ©etreibe au^ bem 3tii§lQnbe einfüfirte ober ftd^ burd^ @in-

fuliroerbote , 2tu'5fit^roerbote , a)jQrftreqeIn u. bgt. einen ©influfe

auf ben ^reiio, SSorrot u. bgl. fid^erte. ^n ber neueren beutfc^en

@efdjid)te roar e§ jule^t ^^riebrid^ 9Bi(^eIm I. unb inSbefonbere fein

'Jiod^folger, j^riebri($ ber ©ro^e, ber für bomalige Seiten in größerem

'})iQ§ftQbe ©etreibetäger unter{)ielt, bie, urfprünglid^ ju rein mili^

törifdjen ^m^den angelegt, in 3eiten ber 9iot f)erange5ogen tuurben,

um and) bie ©rnä^rung ber 3ioilbeüöIferung fid^ersuftellen unb

preiSQuIgleid^enb gu roirfen. SBenn man bie fegen^reic^en folgen

biefer großzügigen unb fingen politif 3^riebrid^§ beg ©roßen richtig

einfd^ä^en roill, barf man nic^t außer ac^t laffen, boß bem preu=

feifd^en 33oIf bama(§ ba§ heutige ^auptnat)rung§mittel, bie Kartoffel,

nod^ nirf)t jur SSerfügung ftanb, unb baß ferner gu jener 3eit ber

primitioften S>erfef)r^mitte( jebe aTiißernte in (betreibe für bie 33e=

Dölferung f^roere Hungersnot bebeutete. SlnberfeitS borf man in

3lnbetrad)t ber fd^raai^en ^eoölferung, um beren ©rnä^rung el fic^

bamalS ^anbelte, feine 9^ücffd^(üffe Don ber fid^erlic^ intereffanten

unb erfofgreidien ©etreibelagerungSpoIitif >^riebrid^§ be§ ©roßen

auf bie f)eutigen SSer^ältniffe mit i^ren riefigen S>olfgmaffen 5ie()en.

©eroiffe (Stellen ber 9ieic[;§Ieitung Ijatten fic^ oor bem ilriege

ioieber{;olt mit ber ^^rage ber ©etreibeöerforgnng für ben Kriegsfall

befaßt; iBefprec^ungen mit 3=ac§teuten au^ ben SBirtfd^aftSleben

t)atten metirfad^ ftattgefunben. 2lbgefe{)en oon bem im ^alire 1914

erlaffenen ©efe^, momä) ben Eigentümern oon ©etreibelägern bie

^Jlngabepflid^t über bie Höt)e ifirer Seftänbe auferlegt rourbe, ift in-

beffen in Seutfd^Ianb oon ber 9tegierung aud) md)t einmal ein 2ln=

fa| gur ^örberung ber Sagerbilbung oon ©etreibe gemad^t roorben.

3m ©egenteil, unter bem ftarf agrarifd^en Einfluß, bem unfere

gefomte ©efe^gebung unterlag, ift aüeS getan loorben, um eine

Sogerbilbung oon ©etreibe ju oer^inbern. S)ie frül)er üblid^en

SoHfrebite, roonad; ben ^n^abern oon Sägern eingefülirten au^--

länbifd;en ©etreibeS ber 3olI oom dieid) für eine geroiffe 3eit gegen

Hinterlegung entfpred^enber Sic^erl)eiten geftunbet lourbe, rooren auf»

gel)oben raorben. 2)er eine Sagerbilbung förbernbe ©etreibetermin»

^anbel rourbe oerboten. ^nxä) 33oräugStarife für auSsufül^renbeS

^nlanbSgetreibe unb boS ©t)ftem ber ©etreibeeinful;rfdjeine rourbe

bie 2Iu§ful)r ftarf begünftigt unb bamit natürlid; and; bie Sager-

bilbung oon ^nlanbSgetreibe abgefc^roöd)t. S^amit foll feineSfaHS

bie 33egünftigung ber 3luSfu§r beS beutfc^en ^nlanbSgetreibeS ah=
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fällig beurteilt werben ; im ©egenteit, eine 2(u§fu^r unfere§ S'^tönbS*

getreibeS erfd^eint im ^ntereffe ber ^nlaubSerjeugung md) roie cor

bringenb erroünfd^t.

9)Jan fönnte ber 2lnfid)t fein, bafe bie @infüf)rung eine^ ©e=

treibemonopoI§ oom ©tanbpunft ber Sagerbilbung für ben ^aS.

!riegerifd)er ^ßcrraidlungen übert;aupt nid)t mel)r in erörtern fei, ba

bie 3Sorau§fe^ungen für einen i^rieg mä) bem testen entfe^lic^en

33ölferringen nicbt mel)r gegeben feien, lueit fie etwa ein Sßölfcrbunb

befeitigt ^obe. äßenn man aber berücffid^tigt , ba^ ba§ einzige

©toatSraefen , xüd6)e§> üor bem l^riege eine, raenn ouc^ befsi^eibene

©etreibelagerpoütif für ben Äriegäfad betrieb, bie ©d^roeij war,

ein ©toQtäroefen, bem man fid^erlic^ roeber eine militariftifd^e nod^

imperialiftifc^e ^olitif unterfd^ieben fann, barf bie g^rage be§ ®e=

treibemonopolg aud^ für einen bemofratifd^en beutfd)en 5ßoIfgftaat

unter biefem @efid)t§punfte geprüft merben.

9BiII ba§ 9teid^ im ^rieben gro^e ©etreibeläger für eigene

5Red^nung unterfiatten , fo roürbe ein 9fteid)ggetreibcmonopo( un=

oermeiblid^ fein, ©etreibe ift fein leblofer ©toff, ber fid^ einfach

TOie ©olb im ^w^iw^turm einfd^ tiefen täfet, fonbern eine lebenbe

f^ruc^t, bie a^cn äußerlichen ©inflüffen unterworfen ift. ^or allem

im ^rül)iat)r, roenn in ber 9fiatur ba§ 2ihen erroad^t, fann nur eine

befonberg forgfättige 33el)anblung bag keimen be§ ©etreibefornS oer=

^inbern. ©erobe bie Stoffe, bie ber fid^ entroidEelnbe ^eim au§ bem

,
©etreibeforn entnimmt, finb e§, bie un§ im ^rotforn bie roertootte

Slabrung liefern, unb bie bei jeber, oud^ nur ber geringften @nt=

roidlung be§ lebenben Äeime§ für un§ al^ 9iä^rftoffe enttoertet

werben, ©rofee a}lengen ©etreibe finb nur ju erl)alten, raenn ein

regelmäßiger m^ unb 3ufluß-ftattftnbet. 3Benn ba§ 9^eic^ bauernb

große Säger unterl)ält unb, um bie @efal)r be§ äJerber'benS ju oer=

meiben, oon biefen Sägern oerfaufen unb neue Söare einfaufen muß,

fo muß bog dUi^ nid)t nur, um bie 5^often biefer Sagerung su

becfen, ben @etreibel)anbel in eigene ^anb nehmen, fonbern ba§ ©e=

treibemonopol ift bie einjige 9JiögUcl)feit, bie burc^ ^rei§fd^roan=

fungen eineä freien ^anbel§ fonft unauSbteiblid^en 33erlufte ju oer=

meiben.

^d) felbft glaubte im 3al)re 1914 mä), 'oa^ bie ©rrid^tung

eines ftarfen ,©etreibe=3utiu§turme§" für bie 3"f«"ft S)eutfd^lanb§

unbebingt notraeubig fei. Sie ©tettungna^me be§ berjeitigen ^rä-

fibenten ber 9teid;ggetreibeftelle, be§ fpäteren 9ieid)sfanäler Dr. m--

d^aeliS, ber fid^ jur 3eit entfd;ieben für bie ©infü^rung eineS @e=
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treibemonopoIiS ouiSfprad^, mar huxii) meine berjeitigen ©utad^ten

in biefer %xaqi nirfit unbeeinflußt. @ine einget)enbe Diad^prüfung

biefeS ©tanbpunfteS auf ©runb ber mir roät)renb meiner amtUd^en

2::ätigfeit qU 3)titteiter ber 9ieid;§getreibefte[Ie jugänglic^ getoorbenen

Unterlagen unb bie Erfahrungen an biefel Stelle t)aben mir aber

gegeigt, bafe bie (Sinfü^rung eine§ ©etreibemonopolg jur ©id^er^

ftellung ber 33olf§ernä^rung für ben Kriegsfall, roenn nid^t anbere

©rünbe bagu jroingen roürben, nid^t §u oerantroorten roäre.

S)ie einzige im ^rieben oorgenommene amttid^e Slufna^me ber

©etreibebeftänbe ©eutfd^lanbS am 1. ^uti 1^14 auf @runb beS oor=

«rn)äl)nteu im 5rüt;ial)r 1914 erlaffenen @efe|e» ergab innerl)olb ber

9ieid)§gren5en an ©etreibe unb ^Dle^ler§eugniffen einen 33orrat oon an^

näl)ernb 9 3JiilI. Spönnen, mooon runb 4V4 SJ^ill. Spönnen au§ Srot-

getreibe unb 9)Jel)l (auf ©etreibe bereite umgeredbnet), runb 300000

2^onnen au§ ^)Ml)rmitteln , ©raupen, ©riefe, jylocEen (auf ©etreibe

umgered^net) , 3 3JiilI. Xonnen au§ §afer, ©erfte unb Wlai§> unb

1,6 üJJill. Spönnen au§> j^utterfd^rot, g^utterme^l unb 5lleie beftanben.

SDabei ift ju berÄidfid^tigen, ba§ 2lnfang Quli 1914 bie oor^anbenen

©etreibebeftänbe in Seutfc^lanb fo gering roaren raie faum guoor;

tourbe bod^ für fd^neHe Lieferung bamalS im ^anbel ein nid^t un*

erf)eblid^eg 2lufgelb gegenüber roeniger gefragter Lieferung für einen

fpäteren 3fitpunft geroä^rt. SBenn fid^ einige Sßod^en oor ber

neuen @rnte nod^ eine folc^ ert)eblid^e 3)lenge von 9 ÜJiiQ. Tonnen

im Sanbe befanb, fo jeigt bieg, ba§ bie freie 3Birtfdt)aft otjne ftaat»

lic^c Unterftügung unb fogar, raie oben erroälint, trog ber eine

Sagerbilbung Ijiubernben ©efeggebung eine Seiftung auf biefem

<Sebiet oottbrad^t tjat, mie fie n)ol;l uon niemanbem erwartet

toorben roar.

Um bie 3iffer oon 9 3)Zill. Sonnen rid^tig ju beroerten, ift gu

berü(ffid^tigen, ta^ 2)eutfd)lanb nad^ ben amtlid;en @rl)ebungen in ben

legten brei g^riebengjaljren an Srotgetreibe (9ioggen, SBeigen unb

(Spel§) runb 1(3 a)iill. 3:onnen erntete. ®ie 3Jfet)reinful)r, b. t). bie

ßinfulir üon Sfioggcn unb SBeijen ab^üglid) ber 2luSful;r oon Sioggen

unb SBeiäen, betrug runb 1,2 Wliü. Spönnen, jufammen 17 9)iill.

200000 Spönnen. 3" S^^tt^i^S^ß^^" bürften fc^ägungSroeife 3 3)iill.

100 000 'j;onnen oerroanbt toorben fein, fo bafe fd^ägungSioeife

14 9JlilI. 2:onnen Srotgetreibe im gerieben gur menfd;lid^en @ruät)rung

jur SSerfügung ftauben.

®afe bie amttid^cn ©rntefd^ägungen im ^rieben rid^tig loaren,

roirb oon «Sac^fennern allgemein begroeifett; man nimmt an, bafe
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bie ©c^ä|ungen 15—20 Wo ju \)oä) genrtffen waren. ®ie amtlich

feftgeftellten ©rnteerträgniffe auf ©runb ber tatfä^Itc^ ermittelten

3Sorräte roälirenb beg Krieges ergeben noä) geringere Siffern. ^n

bem ben grieben^oerJiältniffen nädfiftUegenben ^rieglerntejat)r 1915,

für roel^eg jum erften^nal ber tatfä^Iidfie Ernteertrag feftgeftellt

rourbe, betrug bie ©rnte runb 12 Wd\l. ^^onnen. 33erücffici^tigt man

ben infolge ber mongeinben 2lrbeitsEröfte unb ber feljfenben S)ünge'

mittel gurücfgegangenen Ertrag unb bie oon ber Sanbroirtfd^aft nid^t

angegebenen, fpäter im eigenen Setrieb sur menfrfilid^en Df^alirung

ober 5U j^uttergroeden oerroenbeten aJIengen, fo bürfte eine Über=

fd^ä^ung ber amtlid^en griebenSftatiftif üon 15 ^/o jutreffenb fein.

?3ei einer Zuteilung üon 300 g je 5lopf unb Xaq roürbe ber

^at)re§Derbraud) bei 68 a)hlIionen 3Jienfc^en 7 344000 t fein. 3lm

1. ^uli 1914, einige 2Bo(f)en üor ber ©rnte, roar alfo noc^ weit

met)r ©etreibe im Sanbe, a(§ man, felbft unter Serücffid^tigung be§

t)ö()eren 35erbraud)e§ be§ ^eereS, für bie 93eoölferung in einem Ijaihen

3a{)re bei einer Stationierung, roie fie im Kriege burd^gefüf)rt roorben

ift, benötigte. Seiber läßt bie ©tatiftif ni^t erfel)en, raie roeit bie

am 1. ^uli 1914 oorl)anbenen SSorräte au^ ^nlanb^roare beftanben.

(B§> ift aber rco^l mit ©id^erfieit anjuneljmen, baB el fid^ faft au^=

fd)Iie§Iic^ um 2Iu§(anb§roare lianbelte, bie in ^änben be§ Öetreibe^

i)anbel§ unb ber 3)Uil)Ieninbuftrie mar. Safür fprid;t jum SBeifpiel

aud), ha^ ber SSorrat an äßeisen größer mar al§ berjenige an

Sioggen, roäl)renb bie beutfdie ©rnte an Stoggen betanntlid^ runb

breimal fo groB ift — raie bie an SBeigen. ®er 33orrat an SBeijen^

met)t roar fogar boppelt fo grofe — roie ber an ^Hoggenmeljl. Safe

etroa ba§ Dieic^ für eigene 9ied)nung einen fold; ungelieueren $ßorrat

oon 9)?ill. Spönnen bauernb unterl)alten roürbe, baran i)at rool;l

niemanb, ber eine ftarfe Sagerpoliti! gur militärifd^en 3ftüftung

empfal)l, gebadet. ®er größte Sagerbeftanb ber Sieid^lgetreibeftelle

betrug runb 1,3 WdU.. Tonnen, alfo noc| nid)t 15 Wo beffen, roaS

am 1. Quli 1914, einige äBoc^en cor ber neuen ©rnte, in ber freien

2Sirtfcl)aft oorljanben roar.

®ie oor unb su beginn be?^ i^riege^ in weiteren Greifen noc^

üort)anbene i^nfic^t, bafe eine ftarfe Sagerbilbung burd) ba§ ^Jieic^

jur roirtfd^aftlid)en ^riegMiftung notroenbig unb möglich fei, red^nete

mit einer 5lrieg§bauer üon einem Ijalben, oielleid^t oon einem ^a^r.

9iad)bcm ber SBeltfrieg gezeigt l)at, ba§ e§ fic| um oier ^a^te unb

mcl)r Ijanbeln fann, mu& ber ©ebanfe, für eine fo lange Kriegs*

bauer 5yorratgroirtfd;aft gu treiben, überhaupt gurürfgeroiefen werben.
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9ioc§ au§^ einem anbeten ©runbe ift eine Sagerpolitif in ©e^

treibe objulefinen. 2)eutfc^[anb erntete oor bem Ä'riege burcötc^nittlid^

onnätiernb 14—15 9)iill. Tonnen 33rotgetreibe unb beburfte einer

3Jief)reinfii[)r oon Vli 5JiiII. ^^onnen (@infnf)r abäüötid^ 2luefut)r).

3?on bem geernteten Srotgetreibe rconberten ober erfol^rung^gemäfe

minbefterg nod^ 2—3 9)iitt. 2^onnen in ben 3^uttertrog; jebenfall^

ift bie ücrfütterte ^3)ienge größer, ali bie 9)iel)reinfuf)r. (Sobolb

man alfo in Seiten ber D^iot von bem 9lu!otaufc6 oon 3n(anb§= unb

^luvlanbsgetreibe, ber t)om ©tanbpunft ber 2Birtf(^aftIid^!eit unb

ber @rnä^rung€^i)giene in geraöfinlid^en Seiten AtüecfmäBig ift, ah'

fieljt, i|^ ^eutfd^Ionb jebenfallS imftanbe, feine 33eoöIferung qu§ ber

eigenen ©rjeugung mit Sorot ju ernähren. 2)a§ \)at ber ^rieg ja

aud) gezeigt.

®Q§, TöQg ®eutfrf)lQnb fe|It, ftnb bie in großen 3)iengen ein=

gefül)rten ^Futtermittel (Juttergerfte , Wa\§>, ölfud^en, Äteie ufro.)

,iur S^ieifd^^, 9Jti(c^= unb oor ollem jur j^^ettergeugung. 9Benn be§^

^o(b eine 33orrat§toirtfd6oft für ben ^riegSfoH ju treiben roöre, fo

müßte e» eine SSorrotgioirtfd^oft in ?vetten fein.

®eutfd)Ianb fütirte allein in ben legten g^rieben§ioI)ren jöt)rlid^

4 9JtiII. Tonnen g^uttergerfte unb 2Rai!§ ein, bie jum größten Seil

5ur (2d)n)einemoft oerroonbt mürben, ©ogu fom nod^ eine ©infuJir

oon 2V2 miU. ^Tonnen ^leie unb Dlfu^en, bie oI§ ^roftfutter

bleuten. SDiefe un§ feblenben großen a)lengen ^Kraftfutter oerur=

fochten roätirenb be'g Krieges ben 9?ü(fgang unferer 3)iild^*, ^ett=

unb 33uttereräeugung , moburd^ bie ©efunbiieit unfere^ Stoffes fo

ftor! gelitten t)at. 3Benn man boron benfen follte, für einen ^n-

fünftigen ^rieg SBorforge gu treffen, fo roore e§ jebenfotlä einfod^er,

ftott SRiefenmengen ^^uttergetreibe, ^leie unb Clfud^en gu logern,

eine SSorrotgmirtfd^aft in ©ped, '}^ttt unb 33utter ju treiben, 0011

benen fid^ befonntlid^ oor ollem bie 33utter in ^ül^U;äufern o{)ne

2lufn)onb ollju großer Soften fe()r lange logern läßt.

':)?eben einer fiogerung oon fetten fommt oI» (Sicherung gegen

eine ©efö^rbung unferer 33oIflernäf)rung burd; 2Ibfperrung ber au§'-

(änbifdien Bwfn^ren Ijauptföd^lid^ bie Hebung ber einlieimifdjen

@etreibeer§eugung, bie Slnregung ber priooten äöirtfd^oft gur Soger=

bitbung burc^ ©eroöbrung oon SoUfrebiten ufro. in 33elrod;t. ?verner

ift ein genouer TOirtf($aftüc^er 9)iobi(ifotion§p(an für ben Kriegsfall

notroenbig, beffen ^ouptftü^e ein burd^ genoue gefe^Iid;e 9>orfd^riften

feftgelegter, fofort bei ÄriegSbeginn in 5Kraft trctenber i^ertei(ung§=

plan für 9kl)runglmittel, rcie er bei ber S^eid^SgetreibefteHe loöljrenb
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be§ Krieges im atlgemeinen mit @rfoIg burc^gefütirt rourbe, ift.

gerner gef)ört baju bie planmäßige 3Serminberung beS 9)iaftoiei)§

bei Kriegsausbruch unb genau aufgearbeitete 5ßor[d)riften für bie

3Serarbeitung ber auf biefe 2lrt unb 2Beife geroonnenen gleifd)- unb

gettüorräte ju ©auerroare, beren 2lufberoaf)rung in £üt)ll)äufern.

darüber l)inau§ aber noc^ eine $8orrat§roirtfc^aft oon dMä)§> roegen

in ©etreibe p betreiben, erfc^eint unsroecfmäBig , benn, mie oben

nadigeroiefen ,
^at bie priöate ^ffiirtfd^aft 'auf biefem ©ebiet me^r

geleiftet, als baS 9teic^ gu leiften in ber Sage fein mürbe.

2. Sft burd) bie ©infülirung eineS ©etreibemonopolS eine a.^er-

bittigung ju erwarten?

(Sin ©etreibemonopol fönnte nur bann bas ©etreibe oerbiQigen,

wenn eS in ber Sage märe, billiger ju arbeiten als bie priöate

2Birtfd)aft. ©S ift bafier ju unterfuc^en:

a) ob ber bisher befte^enbe ©etreibc^anbel jumel oerbient l)at;

b) ob ber ©etreibelianbel mit gu l)ol)en Unfoften gearbeitet t)at.

S)a6 ber beutfc^e ©etreibetianbel in g^riebenS^eiten mit einem

auBerorbentlic^ geringen 9lu^en arbeitete, ift a\len, bie je Qinbiid in

feine 3Serl)ältniffe nahmen, befannt. ®er SBettbeioerb mar berartig,

bafe bie 33erbienfte fo gering waren roie faum auf einem anberen

^anbelSgebiet. 3Son bem im beutfc^en ®etreibel)anbel tätigen ^erfonen

bürften in ben legten 15 griebenSial)ren noc^ feine jel^n fi^i ein

SSermögen oon etwa einer 9)iillion 'ißlaxt in biefem ^anbelSjroeig

erworben laben, in einem Beitraum roirtfd;aftli(3^er ^lüte, in bem

in ^anbel unb ^nbuftrie ^Uüiarben über aJiidiarben oerbient rourben.

Söenn imginansminifterium ber33unbeSftaaten bieSteuereinfc^ägungen

ber ©etreibeljänbler nadigeprüft mürben, fo mürbe fid) bie 3tic^tigfeit

biefer 33el)auptung ergeben, wobei no^ nid)t einmal in 9ied)nung

geftettt ift, wieoiel @etreibel)änbler il)re 3al)lungen einfteüen mußten,

Toeil fie bem fd)arfen 2Bettbewerb nid^t gewad;fen waren.

ein nennenswerter Spielraum swifd)en ein= unb 33erfaufSpreiS

f)at faum jemals beftanben. ilein ^änblcr, fein ^inporteur war

eigentlid^ in ber Sage, betreibe an einer ©teile einjufaufen, um eS

an einer anberen fofort mit SJu^en abjufe^en. ©iefer ^^ufecn würbe

entweber auf bem 2Bege ber ©pefultation ersielt, wenn ber ^änbler

bie Söare in ber 2lnnal)me fteigenber greife faufte, ober wenn er

SBare ooroerfaufte, um fic^ fpäter bei gefunfenen greifen oorteill)aft

einjubeden. 2)a, wo frei oon jeber ©pefulation 2:ageSnu|en erhielt

würbe, f)anbelte eS fii faft auSfc^ließlid) um i!unbfd)aft, bie gegen

.^rebit faufte unb beS^alb, weil fie auf ben «öänblerfrebit angewiefen
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toar, bem ^änbler einen geioiffen ^tageSnu^en jat^lte. infolge biefer

33erl)ältniffe oerfd^ioanb jum ^eifpiel ber eigenttid^e @infu{;r^änbter

in ben Ie|ten §e^n Saljren al§> Lieferant ber größeren 9JJü^(en mel)r

unb mef)r. ®er aJiüIIer faufte meift burd^ ben ^onimiffionör un-

mittelbar oom 3lu§Ianbe. ®a, roo ber ^änbler in Srotgetreibe

infolge ber feiner ^unbfd^aft geraät)rten ^rebite nod^ oerbiente, räd^te

fic^ biefe^ ©t)ftem, inbem bie betreffenbe Ü)Kit)Ienfnnbfc^Qft infolge

ber bem ^änbler ge§at)Iten t)öf)eren greife gegen bie unmittelbar

einfaufenben 9J{ül)len nid^t me^r leiftung§fä{)ig mar. S)er ^änbler

oerlor üielfad^ ba§, mag er im Saufe ber ^al^re oerbient l;atte,

roenn fid^ ber frebitnel)menbe Wäiütv finanziell nid^t galten fonnte.

2Iud^ bie 3)iü^leninbuftrie, bie ja infolge ber obenertoä^nten

unmittelbaren @inful)rtätigfeit gemiffermafeen al§ ein 2^eil bei ©e=

treibel)anbel§ anjufelien ift, arbeitete oor bem Kriege unter äfinlid^

ungünftigen 5ßert)ältniffen. 3lud^ bort mar mit bem ©pielraum ber

^ageigpreife red^t roenig §u oerbienen. ^n oielen ^^ällen lag ^lüifd^en

bem @etreibeeinfauf!§prei§ unb bem greife, ben man für ba§ fertige

9Jie§l erhielte, roenn alle ©rjeugunglfoften rid^tig bered;net mürben,

überhaupt fein DJu^en. 9?ur einige roenige, tec^nifd() lieroorragenb

eingeri^tete ©ro^mü^len, bie e§ oermöge biefer guten ted^nifdlien

©inrid^tungen fertig brod;ten, größere 9)iengen gutberoerteterDualität§=

mel)le (jeraulsugielien, unb bei benen eben felbft bei geringem 9]u^en

ber grofee fd^nette Umfa| fd^on ert)eblid^e ©rträgniffe obtoarf, finb

oorroörtS gefommen. Sie 9)iü{)leninbuftrie im attgemeinen oerbiente

Toenig ober gar nid^til. ^ie in ^eutfd^lanb beftel)enben ungefähr

70 2lftienmül)len Ijaben in ben legten ge^n {yriebenSjaliren il)ren 2tftionären

eine ^ioibenbe oon burd()fd^nittlid^ nidit ganj 5<*/o geroäl)rt. ®iefe

©iüibenbe gibt aber in feiner ST^eife ein richtiges SBilb, ha fämtlid^c

beutfclien 2Iftienmü^ten unterfapitalifiert maren unb il)re ^apital=

umfä^e au^er jebem ^^er^ältnil §u il)rem 3lftienfapital ftanben.

®a§ fraffefte Seifpiel fjierfür bieten bie DHjeinmülilenroerfe in SOlann=

i^eim, bie mit einem 3lftienfapital üon 500000 9)if. arbeiteten,

^iefe 9)tül)lenn)erfe »erarbeiteten in ben (e^tm brei griebenfojaliren

burc^fc^nittlic^ 200 t ©etreibe am 2:ag. Sei einem 2)urd^fd;nitt§=

preife oon 200 Wt je 2:onne ergibt ba§ allein für ba§ Stol^erjeugnig,

of)ne SetriebSunfoften, Söl)ne, ,^'cl)len unb fonftige Unfoften, einen

täglid^en ßapitalbebarf oon 40 000 m. Sei 300 2lrbeitltagen im

Sa§r feite biefe müi)ie runb 12 miü. Wd. an ©ctreibe um. S)a

auf ba§ 2lftienfapital oon 500 000 9}if. eine SDioibenbe oon burd)=

jd^nittli^ 50/0 oerteilt lourbe = 25 000 9J]f., fo mad;t bieg auf bie
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umgefe^ten ©etreibemengen ^24^/0; roenn man bie übrigen Soften

()inäU3ät)It, borf man fogen, bofe biefeä a)iüt)Ienn)erf an feine 2ltionäre

nod^ nic|t Vs^/o ©iüibenbe üom ^apitatumfo^ jo^tte. SEenn ba§

^ier angeführte 33eifpiel aurf) befonberS !raB ift, tneil eg fid) um ein

2Berf mit befonberS geringem 3iftientapitat fianbelt, fo lagen bod^

bie aSerI)ä(tniffe bei ber ©roBmü^teninbuftrie im attgemeinen ätinlic^.

^^ei ben mittleren unb fleinen aJiü^ten fat) e^ nod^ trauriger

an§> ; fie arbeiteten üor 2Iu§bru($ be§ .Krieges meift mit SSertuft, fo=

bofe im legten 3a{)rset)nt unferer ^riebenSroirtfc^rift eine grofee

Slnjatil biefer gjlüfilen jufammengebrod^en ift.

33ei ber ^Beurteilung biefer §rage ift gu berücffic^tigen, bafe ber

©etreibe^änbler ber alten Seit, bem in früheren 9Birtfc^aft§epod^en

uielfacö ber ^^orrourf be§ Srotroud^erS ant^aftete, ba er ©etreibe

5U ©pefulationgpeden auffaufte unb einlagerte, um e^ fpäter bei

geftiegenen greifen raieber ju oerfaufen, in ©eutfdilanb nid^t met)r

üort)anben ift^

3Serfet)r unb ^ed^nif ermöglid^en e0 ^eute, an§> fo oieten oer*

fd^iebenen 3lnbaugebieten ©etreibe tieranjuf d^affen , bafe bie reine

Spe!uIation untol^nenb geraorben ift. ©aju !ommt, bafe man nid^t

met)r, roie früher, mit einer eingigen @rnte, fonbern mit jiüei ®rnten

im Sof)r ju rechnen Ijat: mit ber @rnte auf ber nörblid^en igalb-

fuget äur 3cit unfereS ^erbfteä unb ber ©rnte auf ber füblic^en

^albhigel gu unferer SBinter^seit. ®er @etreibei)anbel fud^t unb

finbet be§l)alb feinen 9lu^en augfc^tieBlic^ in fteinen Sroifd^engerainnen

bei f(^nettem Umfa^ unter SSermeibung einer jeben ©pefuktion.

2Bet(i)e geringen SSerbienfte babei in Setrac^t fommen, jeigt bie

33ilanä ber einzigen, in ?^orm einer 3lftiengefellfdjaft betriebenen

@etreibe()anbel§fii^ma ©eutfdjtanbg, beren Sf^eingewinn bei 9liefen?

umfä^en annät)ernb 30 ^f. je Sonne oon 1000 kg (nid^t etwa je

2)oppe(gentner) -= ^/loo ^f. je Jtilogramm ©etreibe beträgt, bei einem

Unioftenaufwanb oon annä^ernb 70 ^f. \e %onm.

9iun l)at aüerbing^ bie 9teic^§getreibefteC[e mit annäbernb 1 W.
je STonne Unfoften gearbeitet, ©in ^ergleic^ gibt aber fein rid;tige§

Silb, ba bie g^eid^Sgetreibeftette in 2Birflid)feit nur eine Bentral-

üerred)nung§anftatt in Berlin barfteüt, bie ju ftaattid) feftgefe^ten

^:preifeu bie Sßare burd^ ^ommiffionäre übernef)men läfet unb fid^

für bie 2lbnal)me unb Überroac^ung ber aJcül)Ien bebient. j^ür bie

1 ©iel^e meinen in ber Subiläumänummer ber ^^adiäeitfcl^rift „3)ie WüW'
im Sanuar 1914 erfdfiienenen 3(rttfel: „2)ie ®ntmicflung beö beutfc^en @etreibe=

^anbel§ in ben legten 50 :3af)ren."



1047] 3"r t^ißge i'eä ®etreibemonopoI§ 237

einfädle Übernol^metätigfeit biefer ^oinmiffionöre, ol^ne jebe ©efaf)r

eine§ ^oniunfturoerlufteä, jq^U bie ^teid^ggetreibeftette an biefe eine

^ommiffion oon 6—10 a)if. je ^onne, — einen 9iu^en, ben ber freie

©etreibe^anbel ber testen ^val^rjetinte ber g^riebenSroirtfd^aft tro^ ber

großen ©efatiren, ber ^reiSfd^iüanfungen ufit). nie gefannt ^at

©ie (Srfe^nng be§ freien ®etreibef)anbel§ burd^ ein ^IRonopoI

fonn alfo feine SSerbidigung l)erbeifü]^ren, ba tatfäd^Iid) bie im @e=

treibe{)QnbeI tätigen firmen bereite fo billig gearbeitet fiaben. raie

e§ ein ftaatlid^er Stpparat niemals leiften roirb.

@» Tüirb fid; ober aud^ feine 33erbiIIignng boburd^ erzielen laffen,

bofe unnü^ erfd^einenbe ^n^ifd^ßnglieber be§ ^anbel§ bei einem 9)ionopoI

auggefd^oltet würben. ®ie natürliche ©ntroicflung ^at e§ bereite p--

roege gebrad^t, bafe alle toirtfd^aftlidf; unnötigen 3w)ifd^enftufen im

@etreibef)anbel auSgefd^altet würben ^

f^ür ben obenerroälinten D^u^en oon 30 ^f. je Spönne (^/loo ^f.

je ^ilo) unb bei einem Unfoftenfa^ üon 70 ^sf. je 5:onne (Vioo ^f.

je ^ilo) »ermittelte oorern)öl)nte ©efeHfd^aft ben i^erfauf von Srot^

getreibe unmittelbar üom überfeeifc^en ©etreibee^-porteur jum üer=

arbeitenben beutfd^en 9}UilIer.

3. Db ein 9?eid^§getreibemonopol tec^nifd^ burd^fül)rbar roäre,

erfd^eint überhaupt nod^ groeifelljaft. ®ie S^teic^ggetreibeftette ift eine

ber wenigen Drganifationen ber ^rieg^mirtfd^aft, oon ber e§ ^ei^t:

„fie i)aht gefläppt". SDic S^teic^ggetreibeftelle l)at aber nic^t ettoa bie

2lufgaben eine§ '3Jionopol§ erfüllt ; fie l)at nur einen fleinen ^eil be§

beutfd^en ©etreibe^ betoirtfc^aftet. 2lnnäl)ernb ein 3Siertel ber ge--

famten beutfd^en Seoölferung fd^ieb al§ ©elbftoerforger au^ ber

öffentlid^en ^eroirtfd[;aftung überl)aupt an§>. 3Son ber oerforgungS'

berechtigten Seoölferung mürbe ber größte 2^eil oon ben felbft=

mirtfd^aftenben ^ommunaloerbänben oerforgt. ©oroobl bie 9teid^§=

getreib eftelle aU aud^ bie ^ommunatoerbänbe bebienten fid; beim

©infauf ber Äommiffionäre unb ^alilten il)nen, wie erraäfint, für bie

Übernof)metätigfeit ©eroinne, roie fie bie ©etreibe^änbler im gerieben

felbft ol§ (Sigenljänbler tro^ aller @efal)ren niemals erjiett l^aben.

Sanbn)irtfd^aftlid[)e ©enoffenfc^aften, bie im gerieben auf feinen grünen

3n)eig fommen fonnten, Ijahen a{§ ^ommiffionäre ber $Reid;^3getreibe=

ftetle im ilriege S3itanjen gemad^t, bie fid) neben benen mand^er

Kriegsgewinnler fel)en laffen fönnen.

®ine @etreibe=2)iouopoloermaltung würbe au^ bie ä)erpflid)tung

^ ©ie^e ebenfalls meine bereits ooreriDä^nten 3tu§fü()vungeii in ber

3ubiläumgnummer ber god^jeitfd^rift „Sie 3Jiü^le".
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i)ahen, alle^ it)r oon ber SQnbroirtfd;aft angebotene ©etreibe ob*

5unef)inen. SBürbe ha§> ©etreibemonopot fid^ nur auf Srotgetreibe

erftredfen, fo wäre e§ fd^iuierig, bie ©renje äioifd^en Srot- unb ^utter=

getreibe ju jie^en. 3Sie bereits erroäiint, roanberte im ^rieben an-

näi^ernb ein ©rittel ber ©rjeugung unfereS eint)eiinifd^en 9toggen0

in ben g^uttertrog. äBürbe baS ©etreibemonopol nur Srotgetreibe

erfoffen, fo roürbe ju Seiten billiger f^utterpreife im D^eid^e rool)! ber

gefamte g^utterroggen aU S3rotgetreibe angebient werben, ©in großer

^eil bie[e§ Sf^oggenS ift ober jur menfd^lid^en @rnä{)rung ni(^t ge=

eignet, in Sö^i^e» feud^ter ©rnten faum aufjuberao^ren. Ungeheure

finanjielle SSerlufte fönnten bem 9?eid^e bonn burd; eine 2lbnQf)me5

oerpftid^tung entftel^en. Umge!el)rt würben in fairen {)ol)er @etreibe=

preife bei @rnten mit fleinen ©rträgen bie notroenbigen 9Jiengen

fc^roer au§ ber Sanbrairtfd^aft {)erau§§uE)oIen fein. a)lit ^lööngä*

mittetn ift gegenüber einem poffioen SBiberftanb ber Sanbrairtfd^aft

nidjtg au^äuric^ten ; bo§ ^oben bie @rfat)rungen ber ^riegSroirtfd^aft

genügenb beroiefen. 3'iad^ ber ^eitfd^e greift man gegenüber ber

Sanbtüirtfd^aft immer roieber gum 3ucferbrot ; l)at man bod^ im ^erbft

1918 fogar, um überhaupt genügenb SBare red^tjeitig ju erl^alten,

ber Sanbroirtfd^oft 2Iblieferung§prämien oon 120 Mt je Spönne geben

muffen: ba§ ift beinat)e foüiel, rote ber öanbroirt im ^^rieben über=

^aupt für feinen Stoggen ert)ielt.

SBie fteUen fid^ nun aber bie 5ßer{)ältniffe beim ©infauf auf

bem äßeltmarfte? 2Bie benft man fid^ ben @in!auf bur(^ eine einzige

©teile? 2Benn man auf ba§ tatfäd^Iid;e 2lngebot ber roirftid^ üor=

fianbenen 2ßare angeroiefen ift, bann bejroeifte id^, ba^ ein 9}lonopot

im 2luglanbe bie notroenbige 3öare im geeigneten 2lugenblid finben

roürbe, otine bie greife gang ungetreuer gu treiben, "^lan oergeffe

bod^ nid)t, ba§ ein jeber ^Wareneigentümer im allgemeinen ^auffier

ift unb meift feine Sieigung §um 33erfauf befi^t, roenn ein anberer

faufen roiH. @r fud^t immer bie Ijöd^ften greife t)eroul5ut)olen nnb

glaubt meift an fteigenbe greife. 6S ift ein alter ©runbfa^, ba^

^auffe unb Saiffe oiel mef)r oon 3Jieinungen abt)ängen al§ oon tat=

fäd)lid^en 3Sert)ältniffen. aJJan t)ot fc^on groBe ^reisfteigerungen bei

mit ©etreibe gefüllten ©djeunen erlebt unb umgefelirt niebrigere

greife bei leeren ©dieunen.

^JJJan mu§ fic^ einmal oorftellen, roie im internationalen @e=

treibet)anbel ein 2Serfel)r guftanbe fommt. 3Serfäufer auf bem SBelt*

mar!t finb bie in ben 2lu§ful^rlänbern arbeitenben ©jporteure. ®iefe

ftel)en in unmittelbarem ä>erfel)r mit ben SlgenteJi unb ^ommiffionärcn
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in bell @etreibe^@infiil)rlänbern. ^^tet ©jporteur legt, um bie

SSerfauföniöglid^feiten in ben einjelnen Säubern ju erfor[d;en, ge=

n)öt)nlid) 3lugebote üou Sßaren f)iuQug, bie er gar uid;t befi^t, ober

er bietet eine beftimmte 2Bare, bie er befi^t, naä) 3—4 ©eiteu be§

2lu§(Qube§ ju einem greife an, für ben er bie gleiche SSare auf bem

offenen Wiaxtt ju faufen unb bie ^rad^t ju beden {)offt. 2luf biefe

3Beife ift in normalen 3eiten foft immer I)inrei($enbe§ ätngebot üor=

tianben, loenn auä) nur üou SSare, bie in 2Birflid)feit bie Slnbietenben

meift nid^t felbft befi^en, bie fie fic^ aber Ieid)t befc^offeu fönuen.

3fiur in felteuen e^äüen erfolgt eine 2lnnQt)me biefeä 3lugebote§ feiten^

ber Käufer; meift pflegen fie auf berortige 2lngebote Untergebote gu

mad^en. ®er 2lgent ober ^ommiffionär begnügt fidj aber auc^ uid^t

etroa bamit, bie il)m oon feinen iläufern gemad^ten ©ebote weiter^

jugeben, fonbern übermittelt biefe einer ganjen S^teilie oon @f=

porteuren, ba er weife, ba§ oon 4—5 ©teilen, bie fold^e ©ebote er*

{)alten, oielleic^t nur eine e§ annimmt, ^a, roenn er oom J^äufer

überl^aupt fein (Sebot ert)ält, gibt er oft an eine ^Reilie oon 2lu§=

ful^rljäufern ©ebote ju fold^en greifen ah, bie er om folgenben S^age

bei feinen i^äufern ju erjielen ^offt. ®er ©jporteur, roeld^er ber=

artige ©ebote erl)ält, toirb entroeber beslialb, meil er l)offt, in ber

nöd^ften 3eit bei finfeubeu greifen ju ben ibm gebotenen greife

2Bore unb g^radjt mit einem !leinen 31u^en beden gu fönnen, ein

fol(^e§ ©ebot annebmen, ober er toirb, toenn er bie SBare fd^on eine

äeitlang befi^t unb gefe^en i)at, bafe er fie nid^t mit Dlu^en üer=

faufen fann, ein gerabe oorliegenbe§ fefte§ ©ebot anneljmen, um für

neue ©efd^äfte frei gu roerben. @r rairb aud^ in mand^en glätten

an ^anb be§ feften 3lngeboteg, roenn er gerabe Söare faufen unb

fid^ mit ber g^rad^t beden fann, ein ©efd^öft mit einem befcliränften

"^ul^tn mad^en, roeil er fid^ fagt, er roerbe ein gleid^e^ fefteg ©ebot

in nädlifter S^it bod^ nid^t roieberftnben ; er begnügt fid^ beS^alb mit

fleinftem 9^u^en. 2luf biefe Slrt roirb oon oielen Ingeboten, bie

2lgenten ober ^ommiffionäre augfenben, ba§ eine ober ba^ anbere

angenommen; ba^ ift bann prei^roerte Sßare, mit ber fie auf ben

3)carft fommen. ©in anbere§ ^lal oerfauft ber 3lgent, ^ommiffionär

ober aud) ber inlänbifd)e S^poi-l^wi^^ ol)ne 2Bare gu befi^en, gu

greifen, gu benen er in ben näd^ften 2^agen gu faufen §offt.

©0 bilbet fidl) burd) bie 9Jiitroirfung unb ha§> 2lrbeiten einer

großen 3lngat)l oon ^erfonen unb ?^irmen ein ^anbel Ijerau^, ber

bie SBare in fleinen Kanälen au§ ben 2lugfut)rlänbern lierauSfaugt

unb in ben @inful)rlönbern hnxä) fleine Kanäle roieber in ben S3ebarf
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f)ineinpumpt. Xritt o^nc biefe toglid^e ^leinorbcit oieter ein emsiger

großer Käufer an ben 3«Qrft, fo erfolgt fteti eine gang geroattige

1)3reigfteigerung. ©in 93eifpiel hierfür raar fdion bie Sage auf bem

Toeftbeutfdien ©etreibemarft in ben legten griebengjafiren. eine 2lnsa^l

fübbeutfd^er unb rl)einifd;=n)eftfäaf(^er @ro§mül)Ien i)atte fid^ jn einem

^rei^öerbanb jufammengefd^Ioffen. ©eroö^nlid^ fonb an ben 2;agen,

an benen ber 58erbanb feine greife er^öfite, ein äiemtic^ ftarfer 9Jlet)^

rerfauf ftatt. ©§ ^at fid; ^erauSgefteUt, ba& bann üielfad^ bie a)Ui{)len,

bie fic^ für i^re g)iel)löerfänfe fofort mit ©etreibe beden rooüten, nur

fd^raer berartige SSarenangebote finben fonnten, obgleich bamal^

immer, toie oben erwähnt, einzelne ^ommiffionäre mit SBaren, bie fie

befafeen ober in biefem 2lugenbtid etroa in blanco üerfauften, für fie

in bie ^refc^e fprangen.

Wian bat angebeutet, aud^ ein Steic^^monopol würbe ni(|t un=

mittelbar im 2ln§Ianbe faufen, fonbern fid§ be§ beftetienben ^anbel§

bebiencn. e§ ift aber ücüftänbig au§gef(^toffen , baB ein fräftiger

Agenten:, i^ommiffionär^ ober ^anbel^ftanb bei einem 5ieic^§getreibe=

mouopot bauernb erl)oIten bleibt, ba niemanb bereit fein roirb,

nennenswerte $ßerpflid;tungen, roie fie oben gefc^itbert finb, einjuge^en,

menn ii)m nur ein einziger Käufer, ber i^n oottfiänbig in ber iganb

t)at, gegenüberftet)t. ^änbler ober tommiffionäre aber, bie ni(^t für

eigene S^ed^nung ^anbetn, fonbern nur a{§> Beauftragte ber a)bnopol=

üertoattung auftreten, toerben niemals bie 2lufgabe erfüllen: burd)

tögli(^e§ 5ßor!aufen ober SSoroerfaufen im fleinen ben Sebarf ju be=

friebigen unb ju üermeiben, baB burd^ plöfetid^eS 3luftreten eines

Käufers grofet^r 3Jcengen gemaltige ^reisfteigerungen entftet)cn. ®ie

golge biefeS get)lens beS ^anbelS mürbe fein, bafe baS SJionopoI

geitroeilig 6d)mierigfeiten ptte, feinen $8ebarf übert)aupt ju beden,

ober ftar!e ^reiSer^ö^ungen gegenüber bem biSi)erigen ©viftem be§

freien @etreibet)anbel§ beroißigen mü^te. S)em 2luSlanbe mürben auf

Soften ber beutfd^en Sfiotionolroirtfd^aft bamit unget)eure ©ummen

jugemenbet werben.

2)er Seiter eine§ 9teid)SgetreibemonopolS mürbe burd^ ben ii)m

jugängigen ftatiftifd^en Stoff über (grnteerträgniffe , (ginfuljr, 2luS=

fui^r ufra., oor allem, roenn eS fid^ um gel)eime, it)m aßein jur S^er«

fügung ftetjenbe aTiitteilungen ^anbelt, .^enntniffe ex^alten, bie il)m

beim (ginfauf auf bem SBeltmarfte fe!)r nü^en !önnen, menn er

befonberS befähigt unb gefd^idt ift, ben ©etreiberoettl^anbet mit aßen

feinen i^niffen burd; unb burd; fennt unb eine befonbere 33egabung

für bie SluSnu^ung berartiger 33eri)ältniffe t)at; berartige g)ienfdöen
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finb ober feiten unb gelangen meift nid^t ju rechter Seit an bie rechte

©teile. S)Q§ seigt unfere Stufeenpolitif. ©eutid^lanb ^at fid^ertid^

«benfo fällige Äöpfe toie baS SluSlanb, ober in bem biplomatifd^en

2)ienfte ber legten ^alivjente fc^einen fie nid^t geftanben ju liaben,

fonft roäre ber furd^tbare beutfd^e 3«fontmenbrud^ roo^l faum erfolgt.

Sn ber 3eit ofler biefer politifd^en 3^el)ler blül)te ®eutfd^lanb§

Sßirtfd^aft^leben roie nie §uüor. 2lud^ ha roaren nid^t überall geniale

9)ienf(^en am SBerfe, aber bie ^^elller, bie man im ^anbel, ^nbuftrie

unb Sanbroirtfd^aft in bem einen Setrieb mad^te, tüurben burd^ gc=

fd^idfte 2Irbeit in anberen roettgemad^t. ®a§ beutfd^e 9Birtfd^aft§^

leben, ba§ fid^ au§ 3)JilIionen einzelner ^Betriebe aufbaut, fonnte

niemals burd^ ?yel)ler einselner sugrunbe gerietet roerben. 3entrali-

fiert man'bagegen grofee ©ebiete unfere§ 2Birtfd^aft0lebeng, fo fönnen

Toir bei ilinen, wenn nicbt bie rid^tigen Seute an ber leitenben Stelle

(teilen, ä^nlid^e Äataftroplien erleben raie je^t in ber ^olitif. ®aS
ift bie ungeheure ©efal)r, bie mit jebem 3Wonopol meinet ©rad^tenl

rerbunben ift.

alles baS, roaS über bie Unroirtfd^aftlic^feit ber monopolifierten

(Setreibeeinful^r gefagt ift, trifft aud^ me^r ober minber auf bie

©etreibeausfulir gu. 5DieineS ©rad^tenS fönnen irir bie @etreibe=

ouSfu^r unter feinen Umftänben entbeliren. 2)ie in ben legten 3af)r=

.^el^nten fo fe^r gefteigerten ©rträgniffe unfereS leimifd^en ^öobenS

finb nur burd^ eine intenfioe SBirtfc^aft erhielt roorben. älian baute

forgfättig gejüd^tete, befonberS ertragreid^e ©etreibeforten on, bie bei

entfpred^enber SSerroenbung fünftlid^en ©üngerS oerl)ältni§mä§ig toenig

lieber unb piel geud^tigfeit l)aben. ®er l)ol)e ^eud^tigfeitSge^alt ift

nid^t allein auf unfer oerl)öltni§möBig feud^teS ^tima 3urücf§ufül)ren,

fonbern teitroeife eine g^olge ber ©amengüd^tung. 9)ian §at nämlid^

bei ber 9?eicf)Sgetreibeftelle, too alle 3lblieferungen auf ben geuc^tig^

feitSgelialt unterfud^t würben, bie @rfaf)rung gemadfit, bafe aSeigen,

ber in ber regenärmften ©egenb S)eutfd^lanb§, ber ^rooinj ©ad^fen,

geerntet lüar unb nac^ToeiSlid^ raälirenb ber @rnte nid^t burd; 9tegen

gelitten |atte, 17—LS^/o SBaffer entl)ielt.

®ie 9teid^§getreibeftelle, bie im Kriege ba§ fendete ^nlanbS*

getreibe oiele 2)Jonate aufbetoaliren foUte, ^at, um bie geringen

gjiengen, über bie fie im SBerljältniS gu ben SSorräten einer burd^=

geführten 3)?onopoln3irtfc^aft oerfügte, gefunb ju ert)alten, atte bamit

perbunbene ^xheit unb ©efaljr auf bie 93iüIIerei abgeroäljt. ®ie

9ieid^SgetreibeftelIe fpannte ben roirtfd;aftlic|en @goilmuS ber ^HJütter

in if)re ©ienfte ein, um bie pon il)r nid^t ju löfenbe Olufgabe ju
Sd^molIer§ ^iatjrBuc^ XLIII 3. l(j
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erfüllen. ®er 9)JüIIer erf)ielt boio ©etreibe ol^ Sageri^olter jugetotefen

unb l)atte e§ im Sluftrage ber 9fieid^§getreibefteIIe barouf ju prüfen,

ob feine Sefd^affentjeit gut roar. @r t)atte e^ bann unter eigener

n)irtf($aftli(j^er SSerantroortung gu lagern unb ju beroaljren, im So{)ne

ju üermal)Ien unb fioftete bafür, bafe oon it)m aug bem ©etreibe ein

gefunbeS 2Rel^l tiergeftedt unb abgeliefert raurbe. SSerbarb bo§ @e=

treibe, fo mar ber 9JIüIIer natürlich nid^t in ber Sage, gefunbeS 9)le{)t

aü§> üerborbenem ©etreibe Ijer^ufteHen ; e§ würben it)m für STtinber^

befc^affentjeit be§ 3)le^Ie§ Slbjüge gemad^t. ^eber einzelne 3J?üC[er,

ber fid^ nun mit feiner ganjen rcictfd^aftUd^en ©fifteng für bie

@efunberl)altung be§ @etreibe§ einfe^en mufefe, mürbe mit feinem

äufeerften 5lönnen für biefe Slufgabe eingefpannt.

®aB tro^bem bem SSerbraud^er im großen 9)ta§flabe nid^t ein=

roanbfreie^ ©ebäd geliefert roorben ift unb geliefert roirb, baoon

fonnte unb fann man fid^ f)euk nod^ täglid^ überzeugen. 9?id^t un^

er^ebtid^e 9)?engen ©etreibe, bie jur 33rotf)erftelIung überhaupt nid^t

met)r geeignet roaren, roanberten oon ben :^ägern ber Wü'i)kn in bie

3löftereien jur ^erftellung »on £affee^(Srfa^. ^n roeld^em 93iafee

©etreibe bei ben felbftroirtfd^aftenben ^ommunatoerbänben, auf

^ntenbanturlägern ufro. tatfäd;tid^ oerborben ift, fo bafe e§ überfiaupt

nid^t mef)r jur menfd^Iid^en (£rnäf)rung braud^bor mar, roirb rooi;!

niemals äuoerläffig nad^suraeifen fein. Stürbe bie Sagerüerroattung

einer 9}ionopoloerroaltung übertragen, fo roären gro§e 33ertufte burd^

3Serberben auf ben Sägern feineSfaHg üermeiblid^.

2lbgefef)en baoon, bofe im j^rieben oon unferer Qntanb^ernte

nomentlid^ oiet S^toggen verfüttert rourbe, füfirte man einen nid^t

unbebeutenben ^eil in§ 2Iugtanb au^, wo befonber» für SBeijen

oeri)ältni§mä§ig gute greife erhielt würben, ba fid^ unfere fteber»

armen feud^teren Sorten roegen it)re§ t)ot)en 9)Jet)Iget)att§ unb it)rer

meinen g^arbe gut jur 9Jiifd^ung mit hen fleberreid^en, trodfenen, aber

roeniger fieden Sluslanbsforten eigneten. 2)eutfd^Ianb§ ^ntanbroeijen,

ber auf ben roeftbeutfd^en 9}iärften mit 30 Will je Sonne niebriger

be5a{)It rourbe roie gleid^roertiger Stu^lanbäroeigen, erhielte gum

Seifpiet in 9)iarfeille jur gleichen 3^^* benfelben ^rei§, roie bie

entfpred^enbe 9(ug(anb!§niare.

Unter bem ©inftu^ ber 9teid^§getreibeftelle finb im Kriege unfere

@etreibelagerl;äufer tedjuifd^ roefentlid^ oeroollfommnet unh burdb

2lnlage oon 2;rodEnung§Dorrid)tungen ergängt morben. Unb bod^

fonnte bie 2tufgabe, grofee 3)iengen i^ntönbgetreibe §u lagern, roie

roir gefet)en f)aben, nur nnoollfommen gelöft werben. Slud^ in
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3iifunft roürbe bie g^eud^tigfeit bei 3ntö"blgetreibe0 ber 9Jionopot=

oerraaltung 311 fd^offen mad^en, roenn man aüel auf beutfdöem Soben

geroad^fene betreibe au^ bei un§ üerroenben rooUte. SDiefen @e-

banfen roirb man be§^Ib faden laffen muffen. 6§ märe ja aud^ im

l)öc^ften ©rabe unroirtfddaftlid^, ba§ (Setreibe in foftfpieligen ^rocfen*

anlagen fünftlid^ ju troifnen unb bie barin entf)altenbe g^eud^tigfeit

mit großen Soften in bie Snft gu jagen, menn ba§ 3Iu§(anb bereit

ift, uniS biefel fonft in bie Snft gejagte SBaffer gut gu he^^a^kn unb

roir für au§gefü()rteg feuc^tel ^nlanbSgetreibe trodEene SluSlanblroare

einfüliren fönnen.

2)urd) 33erbefferung Der 9)lü{)(ented^nif unb be§ ^adfoerfal)ren§

fann jicar nod^ oiel augtänbifd;e!§ ©etreibe burd[) intönbifd^eS erfe^t

roerben, aber bennod^ mürbe e§ im ^»tereffe unferer Sanbroirtfd^oft

liegen, roenn fie mit ^ilfe ber @etreibeau»fu[)r bie f)öd)ften greife

für ertragreiche ©orten erzielen unb bamit auä) in ^ufwnft eine ftar!

intenfiöe 2Birtfd^aft§art pflegen fönnte.

S)ie Befürchtung, ha^ burd^ bie ©etreibeaulful)r unfer Sonb

plö^lid^ ober jeitroeilig oon SSorräten entblößt roürbe unb roir im

^rieglfatl in eine fd^roierige Sage fämen, befonberS roenn ein ^rieg

im 3^rüt)ia^r auäbrädöe, ift fd^on oben al§ nid;t ftid^lialtig nad^=

geroiefen roorben. S)ie @etreibeau§fut)r l)at fid^ nid^t in ber SBeife

Dottjogen, ba& plö^ti^ bie gefamten 3lu§ful)rmengen aujser Sanb

gebracf)t rourben. 2Bie au^ ben Tabellen auf ©. 244—247 t)eröorgel)t,

oerteilt fid^ bie 2lu§fuf)r auf ba§ ganje 3al)r. 3lllerbing0 roar bie

3lu§fuf)r in ben legten oier Sa^reSmonaten furj nad; ber ©rnte fteti

am ftär!fien. S^i^^ß^^i" ^anbelte e§ fid; aber nur um ganj geringe

3}iengen unferer ©efamternte. 2)ie ©efamtaugfuljr oon ©etreibe

unb 9)ie^l erreid;te in einem SJIonat niemalio auä) nur ] ','2 ^!o unferer

©efamternte an Brotgetreibe. ©tet§ ftanb in ben betreffenben

5)conaten ber ^öd^ftaugfu^r eine roefentlid^ gröjsere ®inful)r in bem

gleid^en 3ßiti^ö"i" gegenüber.

©erabe mit ber 2lu§ful)r feud^ter ©etreibeforten finb grofee @e=

fof)ren r)erbunben, bie eine 9)conopoloerroaltung am roenigften gu

oermeiben roiffen roürbe. ©ie fönnten nur burd; @rl)öl)ung ber

©etreibenerfauflpreife mit ber 3^olge l;öl)erer Srotpreife auiSgeglid^en

roerben, roenn nidbt baS 9ieidj bie 33erlufte au§i allgemeinen ©teuere

mittetn bedt.

4. ®a^ fid^ ein ©etreibemonopol al§ ©innal)meciuetle für ben

©taot ni(^t eignet, ergibt fid; im roefentlid;en bereit» üu§> ben bi!§l)er

gemad^ten 2lu§fül)rungen , bie jeigteu, ba§ eine ©rmä^igung ber

16*
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*2lud-- uttb (gittfu^t üon ^totgctrcibc unb 93lc^l im Sa^re 1911

3Jionat
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5luö= unb einfuhr t>on ^rotgctrcibe unb ^Jlei^l im Satjre 1912
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<aud-- unb einfuhr üon <33rot9etrctbc unb g0^et)( im Sa^te 1913

Slttöf tt^r

momt

© etreib e

|?ßro,vber

sentner ®etreibe=

ausfuhr

931 e ^ t

l^roj. ber

Soppel*
I

3a^re5=

gentner |

S^^etit^

I

nuSfubr

©efamtausfufir
{Wel)i jum 2lu5ma[)Iung6=

fa^ Don 75 '^lo, in Äörnei
umgerechnet)

l^^iroä.ber'i ^vo\.
i ©efamt»

|
ber

I

3a^re§=
|

©rnte
lau§fuF)r 1912

SoppeI=

jentner

Januar
3^ebruar

2Rärs

.

Slpril

.

mal .

Sunt .

3uli .

Sluguft

September
Dftober .

9JoDember

S)esember

911 352
1082 061!

1 081 225'

1464 030
1 287 578
558 579
945 943
935 390

1 623 669
1770170
1 471 840|

1 562 698
1

6,2

7,4

7,4

10,0

8,8

3,8

6,4

6,4

11,0

12,0

10,0

10,6

285 603
305 577
276 846
388 108
473 504
343 579
268 680
239 978
435 595
456 257
378 023
344 205

6,8

7,3

6,6

9,2

11,3

8,2

6,4

5,7

10,4

10,9

9,0

8,2

1 292 156
1489 497:

1 450 3531

1 981 507,

1918 912
1 016 684!

1 304 183
1255361:
2 204 462!

2 378 513!

1975 871
i

2 021 6381

6,4

7,3

7,1

9,8

9,5

5,0

6,4

6,2

10,9

11,7

9,7

10,0

0,77

0,8S

0,86

1,17

1,14

0,60

0,77

0,74

1,31

1,41

1,17

1,20

|14 694 530| 100,0 |
4 195 955 | 100,0 |20 289 137| 100,0 |12,02

ernte 1913 : 168 783 500 dz.

ein
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*2lttd- unb einfuhr t)on <23rotgetrcibc unb 9)Zct)l ö. 3uU 1913

Mö 3üni 1914
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3Tt)if(^enfo|*ten, bie ber freie ^anbel bxauä)t, um bos ©etreibe oom
©rjeuger ober üom Stu^Ionbe in bie ^änbe be§ ^erbraud^erS ju

bringen, nicE)t möglid^ ift. 2Bürbe ba§ ©etreibemonopol tro^bem al^

@innaf)meque(Ie für ben ©toat benu|t, fo fonimt biee einer in=

bireften Slbgabe auf bac^ 33rot gfeid^, einer Slbgabe, ju ber man
unter ben t)eutigen poUtifd^en 3Sert)ältniffen roo^t roenig 9^eigung.

oerfpüren roirb.

(Sine gleichmäßige Setaftung be§ gefamten 3Solfe§ burd^ ein

©etreibemonopol roürbe auä) ted^nifc^ faum burd&fü^rbar fein. Un=

gefQt)r ein ä)icrtel unferer gefamten ^eöölferuifg finb fogenannte

©elbftüerforger; biefen ba§ (Betreibe etroa burd^ ba^ 3}lonopot ah-

june^men unb e0 i{)nen in ^^orm von SJiel^l ober ^Srot roieber 5U=

jufüEiren, märe unmirtfi^aftlid^ unb unburc^füEirbar, ba fid^ ber

Schmuggel eineS XtiU§> be^ absuliefernben ©etreibeS bemäd^tigen

löürbe, eine @efal)r, bie nad^ ben ^rieg§erfa^rungen aud^ bie ftrafffte

^Berroaltung nid^t auSmergen fönnte.

®ie ©elbftoerforger üon allen SJfonopoUaften ju befreien, märe

eine Ungerecfitigfeit, bie firf) bie nid^t(anbroirtfd^aftlid()e S3eoötferung

nic!)t gefoüen (äffen mürbe. SBoIIte man einen 2lugg(eid^ in ber

SBeife fc^affen, baß man bei ben lanbroirtfc^aftlic^en ©elbftöerforgern

eine 9}kt)Ifteuer ergebt, fo ift e§ fd^roer, bie 2lbgabe, bie man oon

ben 9Zid^tlanbrcirten in ^orm eine^ 3"f<i)lö9ß^ Si"^ 33rotpreife er=

t)ebt, bem 33etrage ber 3)Ja{)l= unb Umfa^fteuer gteid)5uftellen, bie

bie ©elbftoerforger ju ga^Ien ()ätten. SBegen biefcr 2lbgaben= unb

©teuerfä^e mürbe fortbauernb ein ©treit beftef)en, ber ba§ politifd^c

2ihen erfd^üttert. 3lußerbem märe bie (Sr^ebung einer ©onberfteuer

uon ben Sanbrcirten bei bem {)oI)en ^rojentfa^ ber fid^ felbftoerforgenben

Söeüölferung eine fold^e ©urd^bred^ung be§ ganzen ©i;ftem§, baß man
bann root)( beffer überl^aupt üon einem ©etreibemonopol abfölje unb,

fatlg man eine Slbgabe auf bal Srot er()eben rooUte, ba^ gefamte

33rotgetreibe mit einer 9)iaE)l== ober Umfa^fteuer belegte.

^ebe 33elaftung ber Ianbroirtfd;aftlic^en Seoölferung, fei e§, baß

man if)r ba^ eigene Srot ober Witl)l hmö) bie Slfonopolöerroaltung

liefert, fei el, baß man ba^ ©pftem ber ©elbftoerforger beftet)en

läßt unb ben 2lu§g(eid^ burd^ @rt)ebung einer Umfa^= ober Tla^h

fteuer t)erbeigefüt)rt , roürbe niemals ju einem oollen (Srfolg fü{)ren.

^ie ^riegöüert)ältniffe l)aben gelef)rt, baß .^interjieljungen auf biefem

(Sebiet unausrottbar finb. @g ift ber Steid^SgetreibefteHe niemals

gelungen, aud) nur annä^ernb baS i\)v juftel)enbe ©etreibe ju er*

fäffen. 3^ länger ber ^rieg bauerte, befto fd^roieriger roürbe bie
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©rfaffung tro| ber flet§ oerfd^ärften 3)iaBrege[n, obgleich ba§ Über*

road^ungäperfonal um S^aufenbe oermebrt lourbe. 3?on mit beu ein=

fd^ lägigen 3Serf)ä(tniffen oertrauter «Seite fd^ä^t man, ba§ in ben

erften "üionaten 1910 20—25 "/o be§ abjuliefernben @etreibe§ in

Qnbere ^änbe gelangten al§ in bie ber 9ieid^§getreibefteIIe. ^eine

©träfe unb feinerlei Wdtkl t)Qben bagegen ttwa^i Qu§rid^ten fönnen.

^ro^ aßer 3>erbote rcurbe in ben fleinen 3Jcüt)Ien beifeite gefc^affte^

betreibe roeiter oermat)Ien. 2I(§ man bie ©d^rotmü{)ten fd^tofe,

roiirben ju S^l^liitaufßn^en fteine ^anbmüf)Ien, fogenannte J!nod^en=

mübten, oerfauft, mit toeld^en bie Sanbrcirte auf bie primitiofte 2lrt

bei 9}kf)Itüefen§ gurüdfgriffen unb if)r ©etreibe in ber ©tube mit

ber .^anb roieber felbft malilten.

©d^üefelid^ raürbe übertiaupt feine 9f?egierung roirflid^ ftarf ge=

nug fein, fic^ jematS au§> ber ©etreibeberoirtfd^aftung eine ©innaf)me=

quelle ju •oerfd^affen. ©ie roürbe immer ouf ber einen ©eite bie

3)iaffe ber S3erbraud^er gegen fiep fiaben, bie fd^arf borauf ödsten

würben, bafe ouc^ nid^t ber Srud^teif eine§ Pfennigs juDiet auf ba§

^rot bered^net roirb; auf ber anberen ©eite fä^e fie fid^ ftänbig

(^orberungen ber Sanbrairte nad^ @rpi)ung ber ©etreibepreife gegen=

über. 3Iud^ f)ierfür ift bie ©ntroidflung roöfirenb be» Kriege? bei

ber 9fieic^§getreibeftette be^eid^nenb. 5)ie D^ieid^^getreibeftelle l^at, um
überhaupt §u i^rem ©etreibe ju gelangen, ber Sanbroirtfd^aft ein

3ugeftänbni§ nad^ bem anberen mad^en muffen. @l fei nur an bie

SSergütungen erinnert, bie ber Sanbroirtfd^aft in gorm üon S)rufd^*

Prämien jufloffen, unb roeld^e, ba eine entfprec^enbe @r{)ö^ung ber

3J?eI)lpreife ni(^t burrf)fü^rbar roar, boju fül^rten, bafe bie 9^eid^§=

getreibeftette eine§ gang erfieblic^en 3iif<$uffe§ feiten^ beg Sf^eid^eg he-

burfte. $rof. Dr. ß. SaHob erred^net in feinem 3Iuffa^: „S)ie

ginanjen nad^ bem Kriege", bafe ber ©taat au§> einem ©etreibe-

bsro. Srotmonopol leidit 600 «Dlitt. Wä. 3fteingeroinn erjieleii fönne.

3n§ ©rünbe für bie ßinfü^rung eine^ ®etreibemonopo(§ fü^rt er

eigentüd^ nur an, bafe mir, um eine ©teigerung ber ©etreibeerjeugung

ju erzielen, ber Sanbtoirtfd^aft fefte greife unb bie ©ic^ert)eit ber

2lbnaf)me ber gefamten angebotenen 9)ienge bieten müßten, ^ür ba§

feuchte ©etreibe fd^lägt er STroiinung gegen ^:prei§ab5ug oor. 3luf

alle ©d^roierigfeiten ber 2)urd^füt_)rung eines ©etreibemonopolS ge{)t

er nid^t ein; er erroäfint fie nur mit ben SBorten: „ba§ ©etreibe--

monopol bräd^te 2Beiterungen mit fid^". 2Bie aber gerabe bie 2lb=

naiimeüerpflic^tung beS ©taateS ber Sanbroirtfd^aft gegenüber im
gefteigerter @rjeugung, bei gleid^§eitiger 9Ibnaf)me auc^ äffen feud^ten
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(SJetreibeS unb bei ©urc^fü^rung her teuren Xrodnung mit ben \)o\)en

2;rodnung§foften unb ben SSerluften ufro. burd^ ©eroid^tSi'dirounb

o^ne finansiette ©inbuBe burdifüfirbor raäre, fagt ^err ^rofeffor SaQob

nicbt. S)Q^ ba§ ©etreibemonopol felbft bei einet gleidueitigen ©osiali^

fierung ber a)tüf)len bem ©taat feinerlei 3Serbienft bringen würbe,

fd^eint ^errn ^rofeffor SaUob auä) befannt ju fein, benn er erraäl)nt

oon einnotimen ^ieraug nic^t§. ©r glaubt, bie 600 mU. mi Wm--

gewinn augfd^Uefelicl^ qu0 einer 3JionopoIifierung ber 33ä(!ereien ju

ergielen. (S5 muB gugegeben werben, bofe in ben Sädereibetrieben

bie SSer^ättnifte anberS liegen qI§ beim ©etreibet)anbel unb bei ber

9Jiüf)Ieninbuftrie. ©oburc^, ba§ nod) guöiel Kleinbetriebe oort)anben

fmb unb baS 3)let)l, beoor e§ gum Kleinf)QnbIer gelangt, nod) juoiel

3roifc^enftufen burd^Iäuft, wirb üielfad^ noc^ ju teuer gen)irtfd)aftet.

2Bie bereits im ©etreibeljanbel unb in ber 9)cüi)Ieninbuftrie bie

natürlid^e ©ntraidlung ju einer 33e[eitigung ber unnü^en ^raifd^en-

ftufen geführt ^at, ftrebt auc^ bie ©ntroidlung im 9Jie^l{)anbel unb

in ber $8äderei met)r unb me^r einem pereinfad^ten (Sefd^äftSgang

gu. ®ie Kteinbäder [inb t)ielfa(i burd^ 33rotfabrifen abgelöft morben;

beim 9«el;Ibe5ug laben fid^ bie 33äder oielfad^ gu einfauf§genoffen=

fd^aften gufammengetan, bie unmittelbar oon ben gjiü^len Ijeute ge-

nau fo biüig einfaufen roie ber größte 3)le|l|änbler. (Sin weiterer

3ufammenfd)luB ber Kleinbädereien auf genoffenfd[)aftlid^er @runb=

läge mit bem Sraed, nur nod^ ha§> Kleingebäcf unb Kud;en felbft

3u baden, ©rofebrote aber in gemeinfc^aftlic^en S3rotfabriEen l)er=

pftetten, mürbe eine weitere SSerbiüigung bes J3rote§ t)erbeifüt)ren.

®ie ^erftettung oon illeingebäd wirb, wie gefagt, in J^leinbetrieben

im attgemeinen oorjusie^en fein, ©erabe ba§ im ^rieben in ®eutfd)=

lanb oerbraud;te Kleingebäd ift oon S^a^rungSmitteUj^gienifern ftetä

üU ein SSotäug ber beutfd^en SrotöerfteEung gegenüber ber ber meiften

anberen Sänber angefet)en worben. SefonberS ba§ Kleingebäcf (Srötc^en,

©d^rippen, ^wiebad u. bgl) oerbient oom l}t)gienifd^en ©tanbpunft

hzn 33oräug. ^m übrigen fdbreibt ber wiffenfc^aftUd^e Seiter ber

SSerfud^Sanftalt für ©etreibeoerarbeitung in Berlin, ^err ^rofeffor

Dr. ^fieumann, ein anerkannter gad^mann auf biefem ©ebiete, auf

©runb pra!tif^er erfaljrungen in feinem eigenen, mit ber ä^erfud^S«

<inftaU oerbunbenen, tedinif d^ aufS ooüfommenfte eingerid^teten Säderei*

betriebe, ber unter anberem an 33eraner ^ofpitäler liefert, ju hen

2lu§fü|rungen beS ^rofeffor «aUob foIgenbeS:

„^d^ würbe fowol;! oom roirtfd;aft§poIitifc^en wie »om tec^nifc^en

©tanbpunft aul bag Srotmonopol für einen großen «Wac^teil unfereö
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SBirtfd^aftglebeng l)alten. §err ^rofejfor Sattob legt bar, bQ§ §ur §er=

ftettung be§ oon beutfd^en Seoöüerung benötigten 33roteg nur ein fünftel

ber in ber SäcEerei befc^äftigten Slrbeit^fräfte notroenbig fei. 3"^^ §cr=

ftettung eine§ ein^eitlid^en ©rofebroteS, roie e§ Sattob offenbar üorfd^roebt,

finb tatfäd^lid^ oiel roeniger Slrbeitsfräfte notroenbig, aU in ber 3eit oor

bem Kriege in Der Säcferei tätig roaren. 2)ie 5!)iannigfalttgfeit unferer

©ebädtarten unb beren f)anbroerBmä^ige Zubereitung l)at eben bie größere

Qai)l an 3lrbeit§fräften beanfprudit. ®ie Seiftungen ber beutfdjen Säcferei

roaren bemgemä^ aud^ oor§üglicf)e, unb bei einem anerfannt niebrigen

Srotpreife roar bie i^erforgung ber SeDi)Iferung mit Sacfroaren eine ein=

roanbfreie; ein Srotmonopol roütbe gleid^e Seiftungen meines ©rad^teng

nid^t aufroeifen. @§ unterliegt feinem Zweifel, ba^ bie 3}?annigfaltigfeit

unferer Sadroaren oon monopolifierten Setrieben nid^t übernommen
werben fönnte, unb bafe ba§ perfönli(i)e können be§ ^ad^manneg nid^t

5ur ©ettung fommen roürbe. 2lber aud^ bie ©üte eine§ einförmigen

©ebärfe^ roürbe burd^ ben monopolifierten Setrieb nid^t geförbert roerben.

SBenn au^ ber prioalroirtfdjaftlid^e ©ro^etrieb bei ber Srot^erfteUung

qualitatio unb quantitatio leiftunglfä^iger ift aU ber Kleinbetrieb, fo

fpric^t atte @rfa§rung bagegen , ba^ ber ©ro^etrieb im 9JionopoI ä^n=

lid^e Seiftungen aufroeift. S)a^ bie ©införmigfeit ber Srotnatjrung

naJ)rungmitteIted^nifd^ einen Stücffd^ritt bebeuten roürbe, §alte id^ für

felbftoerftänblic^ ; bafe e§ roirtfd^aftspolitifd^ rid^tig fein fottte, ein ©e=
roerbe, in bem J^aufenbe i^ren augfömmlid^en 33erbienft unb i^re (Selb=

ftänbigfeit fonben, ju unterbrüdfen , erfd^eint mir unbenfbar.

iBa§ nun ben nad^ §unberten non SRittionen gä^Ienben ©eroinn

anbetrifft, ben ^rofeffor Sattob au§ ber 3)?onopolifierung ber Sädferei

für ben ©taat erred^net, fo mu^ ic^ junäd^ft feftftetten, ba§ bie Sered^-

nungen einen grunblegenben ^e^^lex entl^alten. Sei einem greife uon

24 ^^f. für ba§ Kilogramm 9)ie^I tann ber Srotpreig unmöglid^ mit

;i2 ?pi. eingefe^t roerben, roeil biefe ^sreignormierung eine au^erorbentlid^e

3Serteuerung be§ Srote§ barftetten roürbe. @§ roäre ba§ ein Ser^ältnil

Don 9Jfef)Iprei§ ju Srotpreig roie 100 gu 133. 5lsor bem Krieiie fonnte

man bei bem ©ro^brot 2Re^Iprei§ %kxd) Srotpreig fe|en, unb felbft im
Kriege ift ba§ 2]er^ältnig oon 3}Jet)Iprei§ gu SrotpreiS in Kleinftäbten

f)öcbften§ auf 100 ju 105, in ©rofeftäbten auf 100 ju 110 feftgefe^t

geroefen. ^err ^rofeffor Sattob fe|t alfo ben Srotpreiö gerabe um ben

Setrag ^erauf, ben er jur ©runblage feiner 9)littionenerfparni§ für ben

(Staat mad^t. ^m einzelnen roäre gu ber Sattobfd^en Sered^nung aud^

nod^ ber $rei§ für Kol^le al§ gu niebrig, unb ber Setrag uon 10%
für ben Serfd^Iei^ al§ unjureid^enb gu begeid^nen. Sllfo aud^ oom gelb

roirtfd^aftlid^en ©tanbpunfte au^ fann iä) bem Srotmonopol bie oon

Sattob erroarteten 33orteiIe nid^t erbliden."

SDq0 ©etreibenionopot aU (ginnQt)mct]uette für ben Btaat ift

eben eine Unniöglid^feit, unb fclbft ^rof. Sattob fann oui einem

©etreibemonopol feine ®innaf)men für ba^ die'\(i) erred^nen.

5. @g f)at ftet^ eine 9kif;e Sefürroorter be^ ©etreibemonopoU

gegeben, um bem lonbrairtfd^aftlid^en ©rjeuger eine beftimmte 9tente
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ju fiebern. ©§ fei unter onberem an ben Eintrag ^ani^ unb ät)n*

lid^e Seftrebungen erinnert. S)er SSerfud^, bem lanbroirtfd^aftlid^en

©rgeuger eine geroiffe 9f?ente auf biefe ober jene 2Beife §u befdiaffen,

ift nid^t mit Unred^t aU (Schraube oi)M (Snbe bejeid^net roorben,

ba, fobalb eine geroiffe dtenU gercätirt ift, ber SBert ber ©runbftüde

fteigt unb 58eräuBerungen von ©runb unb Soben ftattfinben, bie

bann bem näd;ften ©rroerber raieber eine ungenügenbe 9lente ge=

roät)ren. ®a§ erfte unb einjige 3)M, bofe man mit einer aJtonopot'-

roirtfd^aft teilroeife @rnft mad^te, nämlid^ roät)renb beS legten Äriegeg,

^at bagu geführt, baB bie Sanbroirtfd^aft t)eute energifc^ unb ge=

fd^loffen ba§ ©etreibemonopol ablelint. (Sin föetreibemonopol roirb

auf bie Sauer ftetS einen 9fiücfgong in ber lanbroirtfd^aftlid^en (gr*

jeugung t)erbeifü'^ren , benn eine 9JionopoIroirtfd^aft fann thtn

niemals bem Sanbroirt ein gerechtes ©ntgett füc baS bieten, raa§

er tiefert.

2)er freie ^anbel ift in ber Sage, ba§ abgelieferte ©etreibe naci^'

bem roafiren SBert ju bemeffen; eine aJionopolDerroaltung niemals.

^ntereffant ift e§, roie fic^ gerabe bei ber Steic^SgetreibefteHe bie

Singe in biefer Sejiet)ung entroidfelten. 3m gerieben rourbe ba§

©etreibe oom ^änbler ober ajiüller ber ©üte beS ^ornS entfpred^enb

beroertet. @S rourbe in erfter Sinie »erlangt, bafe ba§ ©etreibe

mat)Ibar troden rcar; für nid^t mat)lbor trodneS ©etreibe fanb fid^

in geregelten Seiten überl)aupt fein 3lbnel)mer. Sann macf^te man

Unterfd^iebe in ber SBertbemeffung je nac^ bem 9laturatgeroid;t, nad^

ber Seimifc^ung frember üörper, nad§ ber ^ellfarbigfeit beS ^ornS

(frei öon ötaufpi^ unb Sranb) ufro. Unter ber ^errf^aft ber

3teid^§getreibeftelle rourben unter Seifeiteftellung aller biefer Unter^

fd)iebe in ber Sefd^affenlieit einfad^ greife für bie Surc^fd^nittS=

qualität feftgefefet, ba man ba§ fd^roierige ©efd^öft ber 2lbna^me ber

in Setrad^t fommenben großen 3)iengen nid)t nocf) nerroidfelter mad^en

fonnte. ^iur für einen aUju l^ol)en ©el^alt an j^eud^tigfeit rourben

3lbsüge gemad^t. ©ntfprad^ bie 9Bare nur einigermaßen bem, roaS

als Surcl)fd)nittSbefd^affenl)eit angefet)en roerben fonnte, fo rourbe

fie ol)ne roeitereS obgenommen. ©elbft bei feud^ter 2Bare fal) man

ben abliefernben Sanbroirten oon 3al)r ju 3at)r mef)r burd^ bie

Ringer. Sen 9Jcül)len, benen man fd;lieBlic^ nid^t met)r anmuten

fonnte, bie sum Seifpiel furj nad^ ber ©rnte abgelieferte allgu feud^te

2Bare oline 3Sergütung angunelimen, galilte fdjließlic^ bie 9teid^S=

getreibeftelle au§> eigener ^afd^e geroiffe ©ntfd^äbigungen, ot;ne fie

ben Sanbroirten absujieljen.
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©0 faf) fd^Iiefelid^ ber Sonbroirt, ber eine gute SBare erzeugte,

mit trger, tüie fein ^aä)hax , ber eine bebeutenb fd^led^tere SBare

ablieferte, ben gleichen $rei§ erfjiett.

SBürbe bauernb ein foI($e§ ©t)ftem beibefiolten unb bamit bie

©eroäljrung einer beftimmten diente an bie Sanbtoirtfd^oft burd^

ein ©etreibemonopot gewährt, fo würbe iebel (Streben nad^ 3?er=

befferung ber ©etreibeforten ufro. aufhören, ^ft e§ fd^on au§i biefeni

©runbe fd^roierig, eine gleidömöBige Stente für ben lanbroirtfd^oft^

lid^en ©rjeuger E)erbeisufüf)ren, fo roirb bie ©d^roierigfeit infolge

ber üerfd^iebenen (Ernteerträge nod^ größer. ®er ^reig, ber in bem

^al^re einer mittleren (Srnte angemeffen erfd^einen mag, roirb in

3a{)ren üon 9)]i&ernten bem Sonbroirt feinerlei 3lu§fommen geroäfiren,

il^m aber in ^ö^ren glänjenber ©rnten ungetieure ©eroinne §uf(ieBen

laffen. @croi| bringt bie 3Serf(^ieben{)eit be§ @rnteau§fa(I§ aud^

unter ber freien SBirtf^aft teilroeife eine unaugfömmlid^ie 3iente,

auf ber anberen ©eite bei guten ©rnten unter Umflänben grofee

©eroinne. 2Ibgefe{)en baoon, ha^ unter ber freien SBirtfc^aft ba§

(Sefe| oon Slngebot unb 9^ad^frage regelnb einroirft, roirb ber Sanb=

roirt in ber freien SBirtfc^aft berartige ©d^roanfungen ber 2Birt=

fd^aftSlage in ^auf nelitnen. ©obatb er fid^ aber bem ©taat ai§>

2lbnei)mer gegenüber fie^t, roirb er bei einer nid^t au^fömmlid^en

9ftente nod^ ©taat§f)ilfe rufen, o^ne fid^ bei befonberS günftigen

©rnten bereit ju erflören, hen ©taat ba§ mitgenie^en gu laffen, roa§

ber ^immet il)m befdöert ^at.

©ine na^ bem jeroeiligen 3lu§faII ber ©rnte üorgenommene ^eft;

fe^ung gleitenber greife roürbe roieberum ein bauernber ^ampfanta§

für ©taat, (Srgeuger unb SSerbrauc^er roerben; auc^ roäre eine ein=

lieitlid^e unb gerechte 5prei§regelung nac^ bem ©rnteaugfall ted^nifc^

unburc^fü^rbar roegen ber 23erfd^iebenl)eit be§ ^limaS, ber Soben=

befd^affenlieit unb ber ©rntegeit in ©eutfd^lanb. ©in trodfener

©ommer, ber auf bürrem 33oben großen teilen unfere§ 33aterlanbe5

eine ^J^ißernte bringt, fd^afft anberen ©egenben mit fettem Soben

unb ben näl)er an ber Äüfte gelegenen SanbeSteilen mit taureic^en

9fiä(^ten gute ©rträge. ^m ©pötfomm.er unb ^erbft eintretenbe

Stiegen roerben bort, roo fie mitten in bie ©rntejeit fallen, gro§e

©cf)äben anrid^ten, in onberen ©egenben ®eutfd;lanb§, roo bie ©rnte

einige 3Bod)en fpäter eingebradjt roirb, oielleidjt fogar nod) günftig

auf ben ©rtrag einroirfen.

S)ie ©id^erung einer beftimmten $Hente o^ne 9iüdEfid;t auf bie

üon elementaren ©inflüffen abhängigen ©rnteergebniffe roiberfprid^t
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eben jebem 9laturgefe^. SBürbe man aber biefe diente nad^ ben

©rnteergebntffen gu bemeffen üerfuc^en, fo roürbe man l)iexhzi eben^

foraenig ju einem ganj geredeten, ben tatföd^lid^en 3Sert)äItniffen ent=

fpredbenbem Ergebnis gelangen, raie e§> f)eute ber freie 9Jtarft oermag,

ber mit feinen ^rei^fdiroanfungen ja fd^tieBtid^ nid^t§ raeiter ift a(§

ber 3Serfud), ben ©rnteergebniffen ber oerfd^iebenen ©egenben unb

Sänber im greife geredet su werben.

dUiäjt beftec^enb rairft bie ^f)eorie, bo§ ein ©etreibemonopol bie

bi^tier au§> 2Ingebot unb 9fiad;frage entfteticnben ©d^roanhmgen burd^

^eftfe^ung ber greife nad^ bem ©runbfa^e ber SSergütung ber

^robu!tion§foften pIuS angemeffenem ©etoinn be§ ©rgeuger^ bc»

feitigen, bie ©rjeugung auf§ äufeerfte anfpannen, bem (Srjeuger bie

if)m gufommenbe diente geroätiren unb bem SSerbraud^ bittigere greife

fiebern fönute.

SBenn fid^ au§> obigen Darlegungen ergeben f)at, ba§ ein ©e*

treibemonopol bem SSerbroud^er bittigere greife ni($t fi($ern unb bem

©rjeuger feine gleid^mä^ige 9?ente fd^affen fann, brandet man nid^t

noi befonberS ju beroeifen, bafe e§ erft red^t unmöglid^ ift, beibeS

3U gleid^er 3eit ju ergieten. 2tud) bie ©orge, für ben ^rieg^fatt

Säger ju unterlialten ,
groingt ung nid^t jum ©etreibemonopol , ba^

un§ fein bittigeres Srot bringen würbe, ^ro^ eines ;3offe§ in ben

legten 3a^rjet)nten oor bem Kriege, ber 30—50"/o ber unoerjofften

©etreibepreife frei beutfd^er ©renje auSmad^te, mar ber 33rotpreiS in

S)eutfd)(anb ftetS erträglich, obgleid^ bei ber 33rott)erftettung oielfad^

no(^ unroirtfc^aftlid; nerfabren mürbe, ^ud^ ofine bie früf)er von

ber Sanbtüirtf^aft oielfacb burd^ ftaattid^eS eingreifen erf)offte gteid^=

mäßige Diente f)at bie beutfc^e Sanbmirtfd^aft burd^ intenfioe 33e*

roirtfc^oftung ©etreibeerträge erjielt roie in feinem anberen Sanbe

ber (Srbe. mit 9ied^t leljnt beSt)a(b bie 9JJef)rf)eit ber beutfd^en

Sanbroirtfd^aft ^eute baS ©etreibemonopol ah.

©in jebeS Arbeitsgebiet, bei bem ber 2lntrieb beS einjelnen

SnbiöibuumS jur ©rgielung ber ^öd)fteu Seiflung nid^t entbef)rt

loerbeji fann, ift jur 33ergefettfd)aftung eben ungeeignet. ®aS trifft

beim ©etreibe^anbel roie bei ber Sanbroirtfdjaft ju; bei le^terer

würbe ber 2lntrieb beS einjelnen bereits getä^uit, wenn nur ber

^^(bfa^ eines if)rer ^oupterseugniffe ber SSergefettfc^aftung üerfiele.
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Ianbtt)irff(^affli(^e ®enoffenfd^aff^=

tt)efen beö ©ro^^erjogfumö Cugemburg'
im Q3eröteic^ mit bem beutf(j^en unb bcm belgif^^en

Q3on "SOlic^ael ^oJ)(--ßuyemburg

Sttl^alt^ocräcic^tti^: I. Überfielt über (Sntroirf lung unb l&eutigett

©tanb beä lanbroirtfc^aftlidEien ©enoffenfc^aft^rcefenS in

Sujembui-g <B. 256—262. ®ie lanbrairtfcl^aftlicfien (S^nbifate ©. 256;

bie lanbtDtrtfdjaftlic^en Sofaloereine ©. 258; bie SBinjerlofalüereine ©. 259;

bie SSieJ^cerfic^erunggüeretne ©. 260; bie 9Jiolferetgenoffenfcl^aften ©. 260;

bie 3uc^tgenoffenfd^aften ©. 261; bie DbftbauDcreine ©. 262. — II. 3*1 ei n.

Ianbn)irtfd^aft[id)erCl^ara!terberIänbIicf)en®enoffenf(^aften

in Sujemburg ©.262—276. A. SaggeJ^fen berÄrebitgenoffenfd^aft ©.263.

1. ©rünbe: a) ©aä ^fe^len beä Iänblicf)en SBuc^erä (baö ÜJotariat) ©. 263;

b) ^perfonenfragen ©.271; c) ber SBiberftanb ber Siiegierung ©.271. 2. folgen:

a) für bie Sanbrotrlfdiaft im allgemeinen ©. 272 ; b) für ia§ lanbtüirfd^aftlid^e

©enoffenfcftaftgrcefen ©. 272. 3. ©ine ßuhrnftgaufgabe ©. 273. B. ®a§
J-el^Ien be8 länblid^en Äonfumoereing ©. 275. — III. ®ie Sofaloereine
alä 3tü(J]^aIt beg Injemburgif d^en lanbrcirtf d^aftlid^en ®e =

noffenfc^aftäroefen§ ©. 277—291. A. ©inn biefer 2tuffteIIung:

1. negatiü ©. 277; 2. pofitiü ©. 278. B. Urfad^en ber jentraten ©tettung

ber Sofaloereine im Sorfleben ©. 281. C. {folgen ber jentralen ©tellung

ber Sofaloereine: 1. ©rfaffung fämtlid^er Sanbroirte ©. 287; 2. räumlici^

enge Segrenjung bei allen ©enoffenfdiaften ©. 289; 3. Seitung burd^ bie

£anbu)irte felber ©. 289. — IV. SOBeitge^enbe Seeinf luff ung unb
?5et)ormunbung burd^ ben ©taat ©.291—297. A. Urfad^en: 1. Ser

geringe Umfang beä £anbe§ ©. 292; 2. bie Sldferbauoerroaltung ©. 292;

3. ßpfc^enä beroufeteö ©treben ©.293; 4. innerpolitifc^e S]erf)ältniffe ©.295.

B. Ungünftige 'J-ofgen: 1. Sä^mung ber ^^rioatinitiatioe ©. 296; 2. unge=

nügenbe 3ieüifion ©. 296; 3. ?5erpgerung be§ 3"ffl'"'"S"ft^'^"ffc^ ®- 297:

4. ^etfplitterung in ber Drganifation ©.297. — ©d^Iu^roort: Qutun^t5=

aufgaben ©. 297—299.

^7Nq§ fletne Suremburg, mit einer ©efomtftäc^e von 2586,31 qkm
11^^ unb einer (giuii)ol)ner3Qf)l üon 263824 ©celen, liegt jiüifd^en

ber 9it)einprooin5 unb 33e(c-(ien, jroei ©ebieten mit einem t)0(^ent=

roideüen lanbrairtfd^nftlidjen ®eno[fenfd)Qft§roefen. Si§ 1919 toor

^ Ser folgenbe 3J[uffa^ bilbet ben ©c^Iufetcil einer eingei^enberen 2)ar=

fteltung beä lujemburgifc^en IttnbJüirtfdE)aftlicf)en ©enoffenfc^aftsrcefenö, bie

fpäter im 3)ru(fe erfc^einen foQ.
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ha§> ©rofetieräogtum bem beutf(iöen SoHoerein angefd^loffen. e§ ge--

l)ört äum ^intertanbe hß ^ofen§ Slntroerpen. ®a bol Sänbd^en

!einc eigene Unioerfität befi^t, fo genießen ott feine 2l!abemifer it)re

3lu§bi(bung im 2lu§Ianbe, oor allem in ^xantxdä), ©eutfd^tanb unb

Belgien. 3iemti(^ oiete Sn^emburger befud^en bie Unioerfität ßöroen,

bie für ba§ belgifd^e ©enoffenfd^aftSroefen eine nid^t unerf)ebli(^e

Sebeutung t)at, bie 33onner Unioerfität unb bie Sanbroirtfd^aftlid^e

2l!abemie in ^oppelsborf, oon benen ein ©leic^eS für bie lonbrairt^

fd^oftlid^en Drganifationen ber 9?f)einproöin5 gefagt werben fonn. —
Unb tro^ biefer mannigfachen Segiefiungen intetteftuetter iinb n)irt=

f(^aftli(^er 2lrt ju ben 5Rac^barIänbern l^at Sujemburg ein tanb-

TOirtfd^aftUc^eS ©enoffenfci^aftSroefen oon ausgeprägter Eigenart, gang

üerft^ieben oon bem beutfd^en un^) bem belgifd^en. ©iefer Umftanb

maä)t bie genoffenfd^afttit^en Drganifationen be§ fleinen Sanbe§ aud^

für bie roiffenfd^aftlic^e Setrad^tung intereffant.

I. Ü^ctfiiä^t übet StttttJicfluttg unb ^cutiöen (^tant>

beö tattbn)irtfd^aft(i(^ett ©enoffenfi^aftötpefen^ in

ßttjembutö

S)ie tanbroirtfd^afttid^en 93etrieb§oer{)ältniffe ßu^-emburgS bieten

für ba§ ©enoffenfd^aftSroefen red^t günftige ^orbebingungen. 2)er

Großbetrieb fpielt feine 9iolIe. <Bz^v ja^treic^ finb bie Kleinbetriebe

(unter 2 ha), bie aber ju fünf ©ed^fteln berairtfd^aftet werben oon

ianbroerfern, 3Irbeitern, Beamten, alfo oon Seuten, bie im ipaupt^

beruf nid^t Sanbroirte finb. 9^eun 3el)ntet ber 2lnbaufläd^e entfallen

auf bie bäuerlid^en Setriebe, ©rofebauern gibt eä burd^fd^nittlid^

etroa jroei in jebem ®orfe. ^^v ©epräge erhält bie tuj:emburgifd^e

Sanbrairtfd^aft burd^ ba§ ^or^errfd^en ber 3Jiittet= unb Kleinbauern,

a(fo jener ©d^id^ten, bie oor allem ba§ ©enoffenfd^aftSroefen nötig

baben.

®ie Sefi^oer^ältniffe finb etroa bie gteid^en toie in 2)eutfd^Ianb

:

auf eigenes Sanb entfallen 85,04 Wo, auf ^ad^tlanb 13,51 <>/o ber

2Birtfd^aft§flad^e. ®ie ©iebetunggform ift burdjioeg baS 2)orf mit

meift 100—500 @inrooI)nern. Sroifd^en ben Drtfd)aften liegen jer-'

ftreute ©injetpfe. 58on einem @inselt)offi)ftem fann aber nirgenbS

bie Stebe fein.

2)aS moberne Ianbioirtfdf)aftlid)e ©enoffenfd^aftSroefen bat in

Suj:emburg eingefe^t mit ber Silbung oon 9)i e l i o r a t i o n S *

genoffenfd^aften, i)ier at§ lanbn)irtfdf)aftUd^e ©gnbüate (asso-
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ciations syndicales) bejeid^net. 3!)ie[e gingen fieroor an» bem ©treben

nadö einer intenfioeren S3etriebgn)eife. S)ie Sanbroirte looHten mel^r

3)ünger probujieren nnb be^ljolb bie 3Sief)t)aItnng Qn§bel)nen, raa§

toieberum eine (Steigerung ber g^utterprobuftion notroenbig mad^te.

Um eine fold^e ju ermöglid^en, follten bie üortianbenen natürlichen

l^utterfläd^en eine 95erbefferung burd^ Seroäfferung , ©ntroöffernng,

Drainage erfafiren. ^4Son 2Bafferbaugenoffenfc^aften ging man aü§,

auf biefe ift ba§ ©efe^ oom 28. ©e^ember 1883, betreffenb bie Ianb=

toirtfd^aftlidöen ©ijnbifate, in erfter Sinie sugefc^nitten. 2tn ^luv'

bereinigung I;at man bei ber Vorbereitung be§ @efe|e§ !aum gebadet.

3lber balb trat biefe gan§ in ben SJorbergrunb. 2)ie Sanbroirte

^a'i^en eine a)löglid^feit gegeben, a\i§> bem ^manq ber S)reifelber=

roirtfc^aft fieraugäufommen, unb nu|ten biefelbe mit @ifer auS. —
a^it 3wfo^tt^e"^egungen finb nur ein paar fd^üd^terne 33er>

fud^e gemod^t morben. ®ä mürben üielmef)r in großem aJtaBftabe

f^lurroege gebaut. Sie S^i^fP^tterung blieb alfo befielen, aber e^

mürben bie einzelnen ^arjeHen burd^ SBege gugänglic^ gemacht. Si§

©nbe 1911 waren für ^e= unb ©ntrcäfferungen 245 ©gubifate mit

4454 3)Utgliebern, für ben Sau von ^lurroegen 737 (5i)nbifate mit

46426 a)Utgliebern äuftanbe gefommen. Sie Sal){ ber lanbmirt=

fc^aftlic^en Hauptbetriebe im Sanbe beträgt aber (nad^ ber 3äl)lung

oon 1907) nur 15 868.

@g mar alfo jeber felbftänbige Sanbroirt im Surd^fd^nitt brei

aJial an einem ^lurroegefrinbifat beteiligt. @§ mürbe nämlid^ faft

niemals bie gefamte ©emarfung einel ®orfe§ auf einen 3ug ber

Sereinigung untermorfen , fonbern man begann mit bem Sau ber

brei, oier notroenbigften 2Bege, fügte nadli einigen 3^^^^», roenn bie

€rften bejatilt maren, ein paar weitere l)inäu, unb fo arbeitete man
weiter, big ta§ gewünfd^te ^^lurroegenel^ fertig war. Si§ @nbe 1916

waren 2568 km j^lurwege gebaut unb baburd^ eine 3=läd;e oon

55 607 ha erfd^loffen. ^mi felben ^eitpunft waren 564 km SBaffer^^

laufe reguliert unb 2559 ha auf genoffenfd^aftlidjem äßege be= ober

entwäffert roorben. 2)ie aufgeroanbten i^often betrugen big ©nbe

1911 bei ben jylurroegefpnbifaten 3884186 %x., bei SBafferbau^

genoffenfc^aften nur 467 665 g=r.

Sm S"tereffe ber 2)urd^fül)rung üon 9)Zeliorationen ift aud^ burd^

@efe^ oom 28. g^ebruar 1883 bie 3lcf er bauoerwa l tu ng gefd;affen

worben, nad^bem fie feit 1875 bereite in ben 2lnfängen tatfädjlid^

beftanben ^atte. ©ie foHte bie 2lnregung ju ^JMiorationen geben,

bie ©rünbung üon <Si;nbifoten in bie 2Bege leiten, für bie Erfüllung
©(i^TnonerS afQ^rbuti^ XLIII 3. 17
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ber gefe^Iid^en ^Formalitäten ©orge tragen, für? eine Sanbegfuttur*

bef)örbe fein. S)ie 9tegierung t)atte nomentUd^ ben fulturtec^nifd^en

©ienft beg ©roBtier^ogtum^ S3aben üor 3lugen. 9f)ren ^vo^d t)at

man aber nid^t auf biefe tedjnifc^en 2lufga6en befd^ränft. ©ie fott

fid; mit htn lanbroirtfc^aftlic^en 2tngelegent)eiten überf)aupt befaffen.

©ie ift eine 3^i^ti^alfteQß ni<^t nur für ajieliorationsgenoffenfdjaften,

fonbern für ba§ ganje lanbroirtfdiaftlic^e ©enoffenfi^aft^roefen ge=

roorben.

®ie ©tjnbifate finb nur »orüberge^enbe 3Sereinigungen gur @r=

reid^ung beftimmter S^^^de, bie fid) nad) ©rfüüung i{)rer 2lufgabe

regelmäßig roieber auflöfen. S)ie erften genoffenfd^aftlid^en Drgani-

fationen bleibenben ßf)arafterä loaren in Sujemburg bie fogenannten

lanbroirtfc^aftUcben Sofaloercine, bie feit 1875 in§ Seben ge=^

rufen würben. ^J)re 3Serbreitung über ba§ ganje Sanb erfolgte be=

fonberg @nbe ber 50 er unb in ben 90 er ^ö^^^"- ^^^ @infül)rung

in einer Drtfdjaft erfolgte jumeift im 3Infd)luB an eine lanbroirt*

fd^aftlic^e ^onferenj, n)ie fie bie Sf^egierung burd^ SBanberrebner feit

2lnfang ber 70 er $jat)re, befonberl gafilreid^ aber 1888—1896 ah'

t)a(ten lieB- — 2ll§ 33orbi(b für bie Sotaloereine f)atten gebient bie

lanbroirtfc^aftlid^en Äafino^ ber 9^t)einpromnj. 2)iefe intereffanten

©ebilbe waren entftanben im ©d;o§e be§ Sanbtoirtfd^aftUd^en SSerein^

für 9fi!)einpreu§en unb roirften anfangt fiauptfäd^lid^ at§ ©tubiem

girfel (Sine 3lrt ©tubienjirfel finb anä) bie Sofabereine in ben

erften 3ol)ten geraefen. ©ie follten bie Sanbroirtfd^aft förbern burd^

„gegenfeitige 33elet)rung, 2lu§taufd^ ber gemad^ten ®rfat)rungen, ge^

meinfc^aftlid)e 2lnfd)affung (anbn)irtfd)aftlid;er ^ilflmittel, übert)aupt

gemütlidf)e§ 3"[ömmenfommen jur 23efpred^ung gemeinfamer '^ntev'-

effen". ^n ben SSorbergrunb trat aber fdjon balb, roa§ in ben

©a^ungen nur angebeutet ift, bie gemeinfd)aftUd^e 33efd)affung unb

^^iu^ung üon 9)iafd^inen: bie fiofaloereine mürben ju a}iafd^inen-=

genoffeufdiaftcn. (S§ t)anbelt fid) hierbei nid)t um 2)ampfpflüge,

®ampfbrefd)mafd^inen, ^}}iotorfägen unb bergteid^en größere a)kfd^inen,

fonbern um2]ie^roagen, SBalgen, ©rubber, SBiefeneggen, ©rillmafd^inen,

2)üngerftreuer ufro. 2)iefe ^Jiafd^inen oermag ber ©roßbauer fid^

faft aÜe felber gu befd^affen, ber 2}iittel= unb Kleinbauer fönnte fid^

Ijödöften^ bie eine ober bie anbere faufen, fann fie aber fämtlid^ mit

iöorteil oerroenben, menn fie i{)m gegen geringe^ (Sntgelt jur 3Ser=

fügung gefteflt roerben. Sie SSereine finb 3}iafd;inengenoffenfd;aften

für bie 33ebürfniffe ber ^Jittel= unb i^teinbauern ; mir roerben fie

eigentlid^ rid^tiger at§ ©erätegenoffenfdiaften bejeid^ncn.
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^ie 3)?afd^inen unb ©eräte finb untergebrod^t in einem @eräte=

fd^uppen, ber meiften^ üom SSerein für biefen ^wed gebaut, in

anberen ^yäden blofe gemietet ober oon ber ©emeinbe gur 5ßerfügung

geftellt ift. ©eroötjnlid^ ift ber ©djriftfütirer be§ SSereinä gugleic^

©eräteüeriüolirer unb beforgt überbieg bie gemeinfamen Seftellungen

;

benn bie ä>ereine [inb auc^ 33e5ug§geuoffenfc^aften. $8ou SInfang an

^aben fie ben 33e5ug lanbwirtf^aftlid^er Sebarf^artifel , befonberg

Düngemittel, 3=uttermittel, ©aatgut »ermittelt. ®od) fonnte biefe

©eite i^rer S^ätigfeit rairflidj grofee 33ebeutung nidit erlangen, hi§>

il^re Sufommenfaffung su einer B^ntralgenoffeufd^aft erfolgt loar.

Diefe gelang aber erft im ^atjre 1909 mit ber ©rünbung be§ 2t ü =

gemeinen $ßerbanbe§ lanbroirtf c^af ttid^er Sofaloereine

beg ©ro§f)ersogtum§ Sujemburg. 9?od^bem bie «Sd^roierigfeiten ber

elften ^a^re überiuunben unb 1912 eine grünblic^e 3ieorganifation

erfolgt toar, ift bem ^erbanb eine gfängenbe ©ntroidlung befd^ieben

geroefen.

©runbfä^Hd^ foUen bie ^^ofatoereirte auc^ Slbfa^genoffenfd^aften

fein; bod^ finb in ber 9iid^tung bislang nur fd^road^e Slnfä^e oor=

^anbc'n. S)er Slnfauf unb bie Slblieferung ber oom ©taate befd^lag=

nal)mten ©rjeugniffe burd^ ^sermittlung ber Sofaloereine in ben legten

^rieg§ial)ren biente l)auptfäd^lid^ ber möglid^ft üoflftänbigen ©rfaffung

ber Sebensmittel. S}ie SSerbanbSleitung gebt an ben genoffenfrf)aft=

lid^en 2lbfa^ nur mit Sögern fieran.

150 SSereine befi^en eine lanbroirtfc^aftlid^e Sibtiot^ef. S)o§

finb gu roenig; aber aud^ bie t)orl)anbenen roerben öielfad^ nid^t ge=

nügenb benu^t.

191G gab e§ im Sanbe 422 33ereine mit 18420 9Kitgliebern.

2)em SSerbanb roaren 1917 angefc^loffen 390 SBereine mit 17 817 3Jiit*

g liebem.

Sie ßo!aln)in§erüereine finb bie Sofaloereine für bie

2Beinbaugegenb. 2Bie bie meiften Injemburgifc^en SBinjer auä) Sanb=

roirtfd^aft treiben, fo finb faft aUe SÖinäerlofaloereine pgleic^ lanb«

roirtfd^aftlicfie Sofaloereine, mit einem 33orftanb für bie beiben Seiten

it)rer S^ätigfeit. ®ie SBinjeroereine finb, roie bie lanbioirtfd^aftlid^en

Sofaloereine, ©erätegenoffenfd^often, finben aber al§ foldlje roeniger

Setätigung§möglidE)feit al§ in ber Sanbmirtfdjaft. Um fo banfbarere

Slufgaben ftellen fid^ ilinen al§ Segugägenoffeufc^afteu ; e§ l)anbelt

fid^ babei oor allem um bie 9Jiittel gur Sefämpfung ber 9tebfd)nblinge.

2)en 2lbfa^ be§ SBeineä genoffenfd^aftlid; ju organifieren, ift feit

einer 9?eil)e oon ^ai)xm mel;rfad; üerfud;t roorben, h\§> je^t ot)ne

17*
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nennenäraerte ©rfolge. ©eit 1911 finb auä) bie Sofalroinjeröereine

gu einem 5ßer6anb jufammengefd^toffen. ©o get)ören je^t bie Sofal-

uereine ber SBeinBaugegenb in i^rer ©igenfd^aft ai§ lanbroirtfdiaft^

lid^e 35ereine bem Slllgemeincn SSerbanb lanbioirtfc^aftlid^er Sofal^

oereine, aU Söinjeröereine bem 2Binjeröerbanb an.

3t)rem oorroiegenb bäuerlid^en ß{)ara!ter entfpred^enb, ift bie

lujemburgifc^e Sanbroirtfd^aft in ftorfem 3)Za^e auf SSieJi^ud^t, oor

attem 9iinbr)iet)f)Qltung mit SKild^roirtfd^aft unb 33utterprobu!tion ein=

geftellt. ©iefer Umftanb fpiegelt fic^ raieber in einer 3?eit)e oon

©enoffenfd^often, bie fpejiell bie 5ßie^l^Qltung betreffen.

(Seit 1883 finb 5ßie{)t)erfi(|erung§t)ereine ing Seben gc=

rufen worben. @§ fianbelt fi(^ babei um 3Siei)(eben§r)erfi(^erung,

unter 2lu§f(^Iufe ber ©eud^enoerfid^erung, ber ©d;lac^tüiet)üerfi(^erung

ufro. 3Sergütet roirb nic^t ber ganje Schaben, fonbern meift nur

groei ^Drittel. SDie ^Tierargtfoften trugen bie SSercine frülier gonj,

i^eute nur nod^ jur ^älfte. ®ie ^a^i ber Waffen blieb lange 3ßit

gering, ftieg bann in furjer 3ßit raf(^, oon 25 in 1900 auf 134

in 1904, weil bie 3lc!er6auüerraa(tung ber 33eroegung energifd^e

^örberung angebei^en Iie§, auä) bie ©injelüereine §u einem dlü&

üerfid)erung§t)erbanb gufammenfd^Iojs. 9l6er e§ trat fogleid^ n)ieber

ein 3ftüdfd)(ag ein. ^ie ^al)l ber 33ereine fanf big 1911 auf 85.

®ie anitglieberjatil betrug 1904 8772, 1911 nur nod^ 3G43, bie

etM^ül)i beg üerfid^erten 3Sie§e§ 1904 20 777, 1911 nur nod^ 8009.

@§ roaren oor allem bie größeren 33etriebe, bie austraten. SDenn für

bie S3efi^er einer größeren S^^t i^on 5Cieren oermögen bie 5!affen

faum 3Sorteite ju bieten. ©el)r nü^lid^ fönnen fie roirfen für bie

!leinen Seute; biefe bleiben benn anä) oielfad; ben $ßereinen treu.

'Sei ber geringen Prämie oon l^lo laben fid| bie J^affen nur mit

namliafter ftaatlid;er Unterftü^ung galten fönnen. @in eoentuelIe§

©efijit ber ©ingetoereine bedt ber 33erbanb ju 80°/o. 1917 rcurbe

eine grünblidje 9?eorganifation in bie SBege geleitet, beren @rfolg

natürlid) abjuioarten bleibt.

SBeit größere 33ebeutung fommt hin 3Jtolfereigenoffen^

fdiaften gu. 33erfud^e, fold^e gu grünben, würben bereite in ben

80 er S'^tiren gemad^t. ©rfolg liatte man bamit erft feit 1892, aU
anö) bie 9)tild;äentrifuge im Sanbe ©ingang fanb. Sßiele 3lnregungen

gingen au§> oon ber SSorfüljrung einer bänifd^en 9.>iuftermolferei im

3al)re 1894 ju 2ujemburg:^Sat)n|of. 1895 rourbe jtoedg 33ermittlung

beg 3lbfa^eg ein 3Serbanb gegrünbet, in bem aber bie 3lderbau=

oerroaltung bie Hauptarbeit leiftete. 1901 lourbe ein eigener ©e=
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fd^äftSfütjrer beftetit; bod^ rooren noä) immer ^Beamte ber 3I(JerbQU=

oertooltung für ben 33erbanb tätig. Unerquidlic^e 93ert)ältniffe unb

SSorfommniffe fü{)rten erft gum 3lu§tritt oieler ©enoffenfd^aften, bann

1908 3ur Sluflöfung unb 9teugrünbung be§ 23erbanbe§ felber. 2)te

SaU ^ß^^ 9JioIfereigenoffenfd^often betrug 1901 bereits 80; bie ^ort=

fc|ritte raoren bis 1908 unertieblid^ , e§ !amen nur 10 9)iolfereien

flinju. ®ana($ fe^te roieber eine SlufroärtSberoegung ein. 1917

roaren 155 ©enoffenfd^aftSmolfereien oorljanben, rooüon nid^t ein

3)rittel bem ^erbonbe anget)örte. 1914 roaren ben bamalS beftefienben

146 3}tolfereien 7115 betriebe angejd;Ioffen, bie aßen Betriebsgrößen*

flaffen anget^örten. ©S rourbe im gleidieu ^a^re nid^t ganj eine

^DiiÜion kg SButter genoffenfdfiQftlid^ probujiert. S)ie luremburgifc^en

3)^eiereigenoffenfd^Qften finb alleS fleine ©orfmolfereien ; eine bänifd^e

2Rolferei oerarbeitet im ®urc(;fc^nitt etraa ge^n Wal fo oiel 2Ri(d^

als eine luyemburgifd^e. Dlur einige wenige Ijahen ^raftbetrieb, bie

meiften nur ^anbbetrieb. ^afteurifier* ober ©terilifierapparate finb

foft feine oorfionben. ^n ben meiften {fällen roirb burd^ g^ui^rioer!

bie 9}Zi(d^ von ben @ef)öften abgeiiolt unb bie SWagermild; bort{)in

jurüdbeförbert. ^n deinen ^Kolfereien muß jeber 33efi^er baS felbft

beforgen. 2)er Slbfa^ erfolgt meift ouf ©runb eiueS 3SertrageS

STüifd^en ber ©enoffenfd^aft unb einem 33utterl)änbler. g^ür bie i{)m

angefd)Ioffenen 9JioI!ereien übernimmt ber 33erbQnb bie 33ermittlung

ober Qud^ nur bie SSermittlung ; du Snger §at er nii^t. ©ie meiften

©enoffenfc^aften get)ören ber SSereinigung fiujemburger @enoffen=

fd^aftSmoIfereien an, bie t)auptföd)Iid^ besroedt, bie ^robufte unter

einer eint)eitüd^en ©d^u^marfe in ben §anbel ju bringen. Sine

großzügige ^Neuregelung beS 2Ibfa^eS mar 1915 geplant, fonnte aber

roegen beS J^riegeS nidjt burd^gefü^rt werben.

SSoUer @rfolg ift cor allem ber 3w^)tgenof f enf dpaftS*

betoegung ju raünfdien, bie feit 1909 eingefe^t t)at. ®ie ^nitiatioe

ging t)auptfäc^tid^ auS oon ebematigen Sd)ülern ber ©taatSaderbau^

fd^ule in (Sttelbrüd. ®er praftifdjen SSerroirfüd^ung ftcttten fic^ äu=

näd^ft äußere ^inberniffe in ben 3Beg : bie Qa^i ber @enoffenfd;aften

Toar bei ^riegSauSbrud^ nod^ gering- ®er ^rieg felbft roirfte natur=

gemäß oötlig lälimenb. 1917 raurbe bie 2Berbearbeit wieber auf=

genommen, aber bie ©rfotge finb bis je^t nur befd^eibcn. — ®ie

3ud^tgenoffenfd;aften finb nid^t regionale S3ereinigungen, mie eS mef)r*

fac^ geplant mar, fonbern lo!ale Drganifationen. '^on ben 26 be=

ftet)enben, befd^ränfen fid^ 4 einftraeilen auf Die <Stierl;altung. 35ie

meiften aber finb eigentlid^e SiK^tgenoffenfd^aften, meldte bie ^ud)t=
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toal^t anä) auf bie roeibttd^en SCiere unb auf bic 9iQd^!ommenfd^aft

erftreden. ^it ben 3"<^t9^"offenf(^Qften fud^t man ^ontrolloereine

§u oerbinben, bie ben ^med {)aben, ein getreue^ 33itb oon ber 3)Ut(i=

ergiebigfeit ber einzelnen Äüi)e ju geben. 3" einigen Dörfern ^at

won aud^ genoffenfd^aftlic^e ^ungüiel^roeiben eingerid^tet. 9)Ut ber

2lnlage eine§ ^erbbud^eö ift begonnen; bod^ ift biefelbe erft prooi*

forifd^. ©in 3::ierjud^ttnfpeftor ift nod^ nic^t ernannt.

3Son weniger großer 8ebeutung finb bie Dbftbaugenoffen^

fd&aften, bie feit 1902 auf Setreiben ber Slcferbauoerroaltung in?

Seben gerufen roorben finb, ebenfalls all lofale Drganifationen.

1911 beftanben 58 mit 1990 3)litgtiebern, 1918 64 mit 1827 mt-
gliebern. — ©ie finb in erfter Sinie 33aumpf[egegcnoffenfd^aften. @s

fotl in jeber ©enoffenfd^aft ein in ber Saumpftege befonberf aug-

gebilbeter Saumroart beftellt roerben, ber bie Säume ber aJlitglieber

gegen ©ntgelt ju befd^neiben, ju pfropfen f)at ufro. 3lt§ Dbft-

üerroertungSgenoffenfd^aften betätigen fie fid^ nur roenig. %nx Saum=

pftege unb Dbftoerroertung befd)offen fie bie nötigen 9)lafd^inen unb

©eräte, bie oon ben aHitgtiebern gcmeinfam benu^t roerben. — @5

befte{)t aui^ ein SanbeSobftbauoerein, ber bie gleidien 3iete auf etroaS

anberem 2Bege oerfolgt, mit ben @enoffenfd)aften aber eigentUd^

nid^tS 5u tun f)at. 31I§ eine 3lrt 3Serbanb für bie (enteren fungiert

oieIme{)r bie 2ldferbauoerroaItung. ®er von \\)x beftettte ©enoffen^

fd^aftSgärtner übt bie 5lontro(Ie über bie Saumpflege in ben eingclnen

©enoffenfd^aften aug, {)ält Vorträge, fteJ)t übert)aupt auf Serlangen

ben ©ingeloereinen mit ?fiai unb ^at sur ©eite.

©ine ©onberfteüung nehmen bie in geringer ^af)i oorijan-

benen @Ieftrisität§genoffenfc^aften ein. Db bie Seroegung eine 3«=

fünft t)at, läfet fid^ einftroeilen faum fagen. ^m ^olgenben ift oon

it)nen ganj abgefel)en.

II. 9leitt (anbn)it:tfc^aftli(^et: e{)ataftet ber (ättb-

li(^ett @cttoftcttf(^aftett in 2ni^mbnx^

^n ®eutfd;Ianb pflegt man ju reben üon tänblidben ®enoffen=

fd^aften. 2lu§ ber gebotenen flüd;tigen ©fijse läfet fid^ bereit? er=

fet)en, bafe in fiuj;emburg bi? je^t atte @enoffenfd)aften auf bem

fianbe auä) ai§> rein lanbroirtfdjaftHdje an3ufpred)en finb. 3t)re 3)lit=

glieber finb iöanbroirte (im ^aupt= ober im Diebenberuf), unb fie

gepren ben ©enoffenfd)aften an in i|rer @igenfd)aft al§ Sanbrairte

e? fel)lcn bislang bie ®enofjenfd)aften, bie man jroar als länblid^e.
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aber n\d)t aU tanbtüirtfd^afttid^e begeid^nen fönnte. ®§ fel)It bie

^rebitc^enoffenfd&of t , ber auä) (änblidöe ^anbroerfer, ^aufleute jur

g^örberung if)re§ ©eroerbeS, if)re§ ^anbelg, unb ber ilonfumoerein,

bem bie SatibberooI)ner in i^rer ©igenfd^aft aU ^onfumenten angehören.

A. ®a^ ^c^ten ber ^rcbifgcnoffcnfcfjaft

Sn ®eutfd){anb bilbet bie Ärebitgenoffenfc^aft gerabeju ben

feften 9lü(ft)alt für bag ganje lanbioirtfcboftlic^e ©enoffenfciiaft^roefen.

^n Belgien i)at man jQf)lreic^e Sftaiffeifenfoffen nac| beutfc^em 5ßor=

bilb gegrünbet. S^ax fommt il;nen t)ier nid[)t bie centrale Sebeutung

3U roie in S)eiitfd)lanb; aber eine§ ber loid^tigfteu ©lieber im ©e=

füge beg lQnbir)irtfcf)aft(ic^en @enoffenfd)aft§n)efene bitben fie auä)

£)ier. S" ßuj-emburg bagegen fe^lt bie ©arlel^en^faffe ooüftänbig.

SDag \)at fiauptfäc^lic^ folgenbe

1. @r ünbc:

a) ®al g^eljlen be§ läublid^e^i 3Bud^er^. — ®er Ianb=

lüirtf d^afttii^e Setrieb ijat nirf)t met)r beii überiüiegenb naturaliüirtfd^af t=

lid^en &i)axattex, ber il)m noc^ oor l)iiubert SöI)^^" anl)aftete. 2lud)

bie Sanbroirtfd^aft ift in ha§> ©etriebe be§ mobernen SBirtfd^oft^-

lebenS tiineingejogeu toorben. 3Iu(^ ber Sanbtoirt mu§ in fteigenbem

Wiü'^e Kapital oerroenben : 3}cttfd)inen, ©üngemittel, ^Futtermittel

laufen, SOieliorationen oorne^men. 2lu(^ ber Sanbrairt mufe jur

3^ül)rung feinet S3etrtebeg immer me^r ben Ärebit in Slnfprud^ nel)men.

S)er Übergang l)at fid^ aber nidjt reibungslos üoHsogen. @S fel)lte

ber lanbtöirtfdjaftlid^en 33et)öl!erung bie faufmännifdje, bie it)irtfc^aft=

lid^e ©d^ulung
; fie liefe fid) beim @in!auf ber jur ^ntenfioierung beS

Betriebes nötigen ®inge überoorteilen. Um bem ab^u^elfen, ent*

ftanben überall S3eäugSgenoffenfi^aft€n. ®ie Sanbroirte oerftanben fid)

nidit auf ben ©ebraud^ beS ilrebitS. Sie ^rebitorganifationen, meldtie

fid^ baS moberne SBirtfd^aftSleben fd^uf, luaren §ugefd^nitten auf bie

^ebürfniffe von ^anbel unb ©eroerbe, für bie Sanbrairtfdbaft bagegen

wenig geeignet. Unlautere ©lemente benu^ten bie ©elegenljeit, um

fid^ ben beutfdfien Sanbroirten als £rebitüermittler, als Krebitgeber

anjubieten. @S entftanb ein auSgebel;nter unb förmlid) organifierter

2Bud)er. S)ie 9}iänner, bie baS beutfdie lanbiuirtfd;aftlid)e ©enoffen=

f(^aftSraefen gefcl)affen Ijaben, fonben gerabc auf bem ©ebiete beS

^rebitroefenS fd^reienbe 2)UBbräudje unb eine grofee 3iotlage t>or.

^ür 9f?aiffeifen unb feine ^J)iitarbeiter roar bamit ber 2lu§gangSpun!t

für it)re S^ätigfeit oon felbft gegeben. — ^n Suremburg tjat eS biefen
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2Bu($er nic^t gegeben. 33ereinje(te '^äUe oou 3lu^rou(^erung finb

natürlich üorgefommen unb fommen oor unb rcerben nie ganj oer-

fd^roinben. 2Iber ein organifierter SBuc^er wie in S^eutfd^Ianb bat

nid^t beftanben. 2)ie ©(j^ilberungen, wie fie in ben ©d^riften be§ 3Serein^

für (Sojialpoüti! für oüe ©egenben 2)eutfd^lQnb§ [id; finben, treffen

für Surembnrg nic^t ju. S)ie 3Siet)bänbIer, fpegiett oud^ bie 3w^ß"'>

finb nic^t bie ^rebitgeber be§ Sonbroirtl geroefen. — SDqB fie Dor

ber älusraud^erung beraaljrt geblieben ift, oerbanft bie (ujemburgifd^e

Sonbroirtfd^aft in erfter Sinie bem ^Rotariat.

2)er 9totQr ift and^ in Surembnrg, raa§ ber 9iame befogt. «Seine

Slufgabe ift e§, Urfunben oufjune^nien, gu beglaubigen, i[;nen htn

6t)arafter öffentlicher Urfunben ju oerleilien. daneben aber ift jeber

lu£emburgifdt)e '^otai ein ^rioatbanfier, trog ber Seftimmung ber

Drbonnanj oom 3. 10. 1841, auf roetd^er im roefentlid^en bie Dr-

ganifation be§ 9btariatl berul;t: „11 leur est interdit de tenir une

maison de banque ou de faire des Operations de change de

maniere a pouvoir etre, d'apres les lois existantes, consid^res

comme negociants." — ^^^"^ 33anfier mu^te ber luremburgifd^e

DJotar werben. 6§ gibt im Sanbe nid;t roeniger a[§> 45 9]otariatg=

fteHen, lüOüon jebod^ geroöt)nlid^ einige unbefegt finb. ^m S)urd^*

fd^nitt mag ^eute auf je 6000 <Btekn ein Diotar fommen. (Sin

2lbgeorbneter, ber felbft eine 9^otariat§ftube innehatte, fd^ägte 1903

in ben ^ammerüer^anblungen, ba& auf jeben SZotar jä^rlid^ im

gjiittel 200 Urfunben entfielen. SSerbient er an einer jeben 20 ^^r.,

fo ergibt bal ein Sal)re§einfommen oon 4000 g^r. Unb ha§> für

einen Beamten, ber §um 9flic^teramt befähigt fein unb aufeerbem ein

befonbereS 92otariat§eramen abgelegt l)aben muB! So Reifet t§> ht--

reit» 1862 in einem Serid^t ber Stegierung on ben ©tattljalter:

„ A cause du grand nombre de notaires et de la modicite de

leurs honorai)'es, ces fonctionnaires ne trouvent pas en general

le moyen de vivre de leurs honoraires seuls et sont ainsi ob-

liges, par la force des choses, a faire des Operations de recette^

qui constituent leur principal gain."

©ine 9]ebeneinnal)mequelle bot fid^ i^nen, mie in bem 3ttat an=

gebeutet wirb, im 3ufamment)ang mit ben öffentlichen 5öerfteigerungen.

®iefe werben meift burd^ ben S^otar abgef)olten, muffen eg, roo e§

fid) um Immobilien l)onbelt. (S» fommen in g^rage bie alljät)rlid^en

©rnteüerfteigerungen, bie ^oljüerfteigerungen in @emeinbe= unb ^rioat*

raalbungen, bie ^ofgut-- unb '^iel)üerfteigerungen ber abgiel)enben

^äd^ter, nid^t jule|t auä) bie regelmäßig roieberfefirenben 5ßeräufee^
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rungen von ©runbflücfen bei ©rbteilungen. Supemburg ^Qt Code
civil, alfo freie (Srbteilung. Siefe fü^rt ober f)eute nid^t mef)r gu

einer 3Sermef)rung ber Setriebe, fie ift lebiglid^ eine a)]et{)obe ber

@rbaugeinnnberfe|ung. ®ie oerbreitefte ©rbfitte ift biefe: Sie ©rb-

maffe roirb in natura geteilt. ®aran fd^Iie^t fid^ eine 3Serfteigerung,

bei ber bie roei($enben ©rben if)re einteile gang ober teilroeife oer^

äußern. S)er t)m $of übernet)menbe @rbe erroirbt nntürlid^ oieleg

ober baä meifte baoon toieber. Unb jroar oerbietet bie ©itte, il^n

babei ^erau^sufteigern, oorauggefe^t, boB er bietet, „roa§> bie ©at^e
unter Srübern rcert ift." — @r übernimmt aber nur fooief, al§> er

^offt, in 10, 20 Sahiren h%a^lm ju fönnen. ©ann benu^t er ä^n--

Iirf)e (Gelegenheiten, um feinen ^of raieber ju üergrö§ern unb feinen

*Rinbern fo oiel i)interlaffen ju fönnen, roie feine @(tern i{)m {)inter^

(ie§en. ®ie tippot^eforifd^e Selaftung t)ält fid^ hei biefer 3lit be^

23orget)en5 in mäßigen ©renjen. 5)er ©runb unb 33oben ift aber

in raehgef)enber SBeife mobilifiert. SSerfteigerungen finb häufiger, al§

ik e^ m ©ebieten bejS 2tnerbenred^te§ fein fönnten.

Sei allen SSerfteigerungen aber übernimmt ber Slotar ba§ Ser*

fteigerungSprotofott. ©r tritt regehnäfeig aU ^roifd^englieb graifd^en

©teiglaffer unb 2(nfteigerer, aU ©(^ulbner be§ einen unb ©löubiger
be§ anberen. ®er ^^erfteigerer fonn fic^ bie ganje ©teigfumme fo--

fort Dom 9?otar au«§3a|len laffen; anbernfaffg roirb fie if)m oerjinft.

S)er 2tnfteigcrer ^at mit ber Segaljlung 3eit, folange i§m ber 9Zotar

j^rebit einräumt. SSerfteigerer unb 2lnfteigerer motten nid^t§ mit=

einanber, fonbern beibe nur mit bem 9totar gu tun i)ahen. ®iefe
3ftegelung t)at grofee SSorteite für ben ©teiglaffer, ber fein 9iififo

me^r f)ot, fofort ju feinem ©elbe fommen fann, aber auä) ber ©orge
um eine ginSbringenbe ainlage entfjoben ift; für ben 2lnfteigerer, bem
bie 2Ibtragung feiner ©c^ulb bequem gemad^t ift, ber aber auc^ mit

Seftimmtf)eit roei^ raer fein ©(öubiger fein roirb : bie ©efd^id^te be§

{änblid^en 9Buc^er§ in ©eutfd^Ianb geigt, bafe gerobe ba§ üon größter

3Bid;tigfeit ift; ^Sorteile ni^t gule^t für ben 9^otar. grt)ebric^en

©eroinn gief)t er cor attem aii§ ben ©teigfoften. 2)iefe finb nirf;t

burc^ ba§ ©efe^ feftgetegt, fonbern ber SSereinbarung überlaffen:

praftifc^ roerben fie oom 3Jotar befiimmt. ©ie finb aber red;t f;od^

unb betragen auc^ ^eute nod& 10 unb (bei ^mtmobilien) 12^/0.

©runbfä^lic^ gefrört bem ©teiglaffer, wa§> baoon übrig bleibt nad^

2lbjug ber ©ebü^ren für ©inregiftrierung , ^rangffriptionen ufro.

(3,25 "/o), unb ber ©ebü^ren, bie ba§ ©efe^ bem 9Jotar guerfennt

für bie Slufloffung unb für bal eingießen ber ©eiber. 9fiegelmä§ig
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aber raerben fie bem 9^otar ganj überlaffen a{§> Entgelt für bie Über=

nal)me be§ ^rotofolls. ®ie meiften Seute roiffen überl^oupt nic^t

metir, boB an iinb für fid^ bie 3itf<f;ta9^<^^»t^»"e§ bem Slnfteigerer

^ufte^en.

®er 9Zotar !ommt auf biefe SBeife in regelmäBiße @efc^äftä=

bejietjungen gu ben meiften ßanbroirten ber ©egenb. @r roirb üon

felbft gum Sanfier, ber ©arteten geraä^rt unb ©epofilen üeräinft.

S)iefe(ben ©efd^äfte mad^t er aber aud^ o^ne 3wfomment)ang mit

aiuftionen. ©eine ^unben legen i^re ©eiber bei it)m an, er geiuät^rt

auf ber anberen ©eite Ärebit. B^emlid) auSgebilbet, befonber§ in

ben ©täbten, ift bie SSermittlung oon Kapitalanlagen : wer eine gute

Einlage für eine ©elbfumme fud^t, bittet ben 9]otar, il)m mit einem

^uoerläffigen 2)arlel)enäfud;er in SSerbinbung ju fe^en. ®er 91otar

begießt bafür eine ^rooifion, übernimmt aber auc^ bie 33ürgfdl)aft.

®er oom SRotar gen)äl)rte .^rebit ift felir mannigfacher 2lrt:

.^efi^frebit, 9)ielioration§frebit, S3etrieb§!rebit ; furjfriftiger unb

langfriftiger Ärebit; ^erfonalfrebit unb 9iealfrebit. @ine ©id^er=

fteHung lä^t er fid^ geben, menn bie oerlangte ©umme im 3Ser^ältni§

jum SSermögen be^ Krebitbegel)renben ju gro&, roenn bie erbetene

Sflücf^atilunggfrift ju lang ift, ober mtnn er an§i irgenbeinem ©runbe

.glaubt, nid^t trauen ju fönnen. 2)urcl)au§ im ^orbergrunbe ober

ftel)t ber ^erfonalfrebit. ®er ^iotar geraalirt ®arlel)en auf ©runb

feiner Se!anntfd)aft mit ber perfönlid^en 3:;üd;tigfeit unb ber roirt:

jd^afttidien Sage feiner Kunben. ©oraeit fein Kunbenfrei§ reicht,

iennt er jeben äßirtfdjaftsleiter perfönlid^. ^n mand^en finanjiellen

unb iuriftifd^en g^ragen ift er ber Berater ber Sanbrairte. ^n feiner

2lmt§ftube liegen bie ©rbtcilung^fontrafte, bie @l)e!ontrafte oielleid^t

von meljreren ©enerationen. 33iele Kaufoerträge finb hm^ feine

^Vermittlung abgefc^loffen loorben. '^a^u !ommt bie '^oüe, bie er

bei ben SVerfteigerungen fpielt. ©o l^at ber 9Zotar in bie öfonomifd^e

Sage ber Sanbroirte gen)öl;nlic^ einen genaueren SinbtidE al^ bereu

nä^fte 9tad;barn. 3luf ©runb biefer 5^enntni§ bemifet er feine

Krebite, ä^nüä) raie eine 9taiffeifenfaffe. ^raftifd^ geftaltet fid) bie

<Ba<i)t etroa fo : ber Sanbroirt, ber ©elb braucht, sie^t einen befferen

dioä an unb trägt in ber 3lmtgftube be§ dlotav^ fein 3lnliegen oor

:

if)m fei ba§ ^^ferb eingegangen; um ein anbere^ ju faufen, feblen

il)m ungefät)r 800 a)if. ufra. ^ält il;n ber 9iotar für uertrauenä-

raürbig, fo Ijänbigt er it)m ofine weitere^ bie oerlangte ©umme ein,

TOogegen ber ®arlel)n§nel)mer einen ©d;ulbfd;ein unterfd)reibt. ^n

biefcm pflegt bem ^iotar ba§ 3fled;t jebergeitiger ilünbigung einge*
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Töumt SU toerben. 3ln unb für ft($ fönntc eine berortige Seftimmung

für ben ©d^ulbner oerf)öngui§üo(I toerben. «Sie roirb e§ aber taU

fä($nd^ nid^t, roeil ehtn bie Se^ie^ungen von a}^enf($ gu 2)^enfd^ fo

ftarf im 3]orbergrunbe [teilen. S)ie '^^f^)d;e be§ 9iotar» ift nid^t bar=

<iuf eingefteüt feine Äunben au^n'\auQen, fonbern itjnen gu l)elfen,

TOobei er natürli(^ aud^ fein ©efd^äft mad)t. 2BefentIid^ für boe

IRotoriat ift ba§ 3]ertrauen§oerE)ältnil jrüifd^en dlotar unb i^unben.

S)iefeS fann fid^ bcfonberS ftorf ha auSbilben, roo fic^ mefirere

Generationen in berfelben 3lmt§ftube folgen, roa^ Ijäufig ber

l^att ift.

9lebcn bem notariellen Ärebit fonnte ein SBud^erfrebit nic^t

^uffommen. ®enn bequemer §ötte aud^ fein SÖud^erer bem Sonb-

Toirt bie 2lufnat)me eine§ ^arle^eng mad^en fönnen. 2Benn auf

@e^eiml)altung äöert gelegt toirb, biefe ift beim 9iotar unbebingt

gegeben, ^ür bie 9tücfsal)lung befi^t ber ©c^utbner bie benfbar

gröBte SeroegungSfreilieit
;

5U jeber 3eit rairb jeber 33etrag ange^

nommen. ^roftifc^ fommt e§> auf ba^ gleid^e l)inau§, al§, ob ber

^fJotar bem it)m befannten Sanbioirt ein Kontokorrent einräumte

in ber §öl)e, bi^ ju ber er glaubt, ol^ne ©efa^r get)en ju fönnen.

Slber gerabe bie 33equemlid^feit biefer ilrebitgeroä^rung ^at il)re

Sebenfen. @§ fel)lt ba§ ©rj^ielierifd^e , ba§ in ber Sinbung an ht-

ftimmte 3at)lung^friften liegt. ®er nad^läffige a«irt t)at bie 3)iög=

lidjfeit, feine ©d;ulb fid^ immer oergröfeern gu laffen, hi^ bie Äün=
bigung ober gar bie Broang^üerfteigerung erfolgen muB. 3JUt d^eä)t

ift ba^er roieberl)olt' oorgeferlagen toorben, ben Dtotaren folle burd;

ein ®efe| bie aUjätirli^e 3"ftellung eineg Sf^ed^nunggausgugeg an

•alle Kunben gur ^Pflic^t gemacht rcerben. S)a§ toürbe fidler mand^en

fianbtüirt unliebfame Überrafcbungen erfparen. — ®er notarielle

^rebit ift äiemlid; teuer, burd^roeg 5%, früljer oielfad; l)öl)er. ®o=
t)iel fiaben bie 9iaiffeifenfaffen nid^t »erlangt. S)er 9?otar ift tat-

fäc^lic^ ein 93anfier, barf aber oor bem ©efe^ nid)t al§ folc^er

gelten, unterftebt auä) nid^t hen Seftimmungen be§ ^anbel^gefe^^

bud^e^. Über feine finanziellen Operationen mad^t er ber Öffent-

lidifeit feinerlei SJütteilung. ®ie ©epofitengläubiger fönnen nur au§<

feiner $erfönlid;feit , auS^ ber größeren ober geringeren Sorgfalt,

mit ber er feine @efd;äfte abfc^ liefet, au§ bem 2lufioanbe, ben er

ober feine ^rau entfaltet, auf feine 3Sermögen§lage fd)liefeen. ©ine

9fteil)e oon Bufowmenbrüd^en bat toieberfiolt grofee S3eunrul)igung

in ber Sepölferung beroorgerufen. — 2lud^ bei 3ufammenbrüd^en galt

ber ^Rotar lebiglid^ al^ ^rioatmann. ^J^eben anberen ^HJifeftänben mar
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e§> babiird) möglich gemodf)!, bofe oiele ©löubiger, fobalb fie SBinb

oon ber rcaiiren ©od^Iage befamen, noc^ \ä)mil i^re ^^orberungen

reatifierten. ®ie boppelt ©efc^abigten raaren jumeift bie fleinen

Seilte. Um bem üorjubeugen (e§ mar roieber ein ^onfurS ange=

melbet), raurbe burc^ boS ©efe^ üom 21. Sejbr. 1912 beftimmt, ba§

im ^atte ber 3Qt)Iung§unfäl)ig!eit ber 9iotQr ben Seftimmungen be§

^QnbelSgefe^bud^eS unterfte^t. ®tefe SSerfügung ift ober eigentUd^

nur ber Slrtifet 15 eineä ©efe^entrourfg, ber ba§ 9^otariat gerabe

Qud) mä) feiner roirtfc^afttidien ©eite ^in einer organifd^em 91eu*

regelung unterroerfen unb bie ©efefegebung mit ben tatfäd^lid^en

3Serf)ältniffen in ©inflang bringen raitt. ^nSbefonbere foll audi) bie

ginanjgebarung ber 3^otQre einer roirffamen ilontrode unterworfen

raerben. ©er ©ntraurf ift bereit! 1906 bem Staatsrat jugegangen,

I)arrt aber no(^ ber ©rlebigung. — ©in Übelftonb lag enblid^ auä)

barin, bafe bie Sanbrairte ficf) oiel gu fet)r von ben 5Jiotaren ab--

t)ängig füt)lten, eigentlich weit me^r al§ ©runb üor|anben mar.

®a§ ift ja l^eute jum guten ^ei( gefdirounben, feit anbere ^rebit^

organifationen neben ba§ S^otariat getreten finb unb feit bie @e=

noffenfd^aften ba§ ©etbftberoufetfein ber ßanbroirte nic^t wenig ge=

^oben ^aben. ©a^ einzelne 9iotare bie grofee toirtfd^aftlic^e SJiad^t

unb ben großen ©influfe, ben fie auf bie Seüölferung einer ganjcn

©egenb befafeen, ju anberen, etraa potitifc^en Qxoedcn miBbraud^ten,

biefe ©efa^r roar natürtidj niemals üon ber ^anb ju weifen.

(Statiftifc^e 2Ingaben über ben Umfang ber @efc^äft§tätig!eit

ber 3^otare gu mad)en ift ein ®ing ber Unmöglidifeit. 91otar ©a*

lentini) fc^ä^te am 14. San. 1903 in ber Stbgeorbnetenfammcr bie

©efamtfumme it)rer ?^orberungen auf 61 a)UII. ?^ranfen. S)a3 er=

gab auf ben einzelnen im ®urd)fd^nitt runb anbertl)alb ^JDiiHionen.

®ie ©pargelber ber fleinen Seute finb in Sujremburg meift an^

gelegt bei ber ftaatticfien ©parfaffe. ®iefe würbe begrünbet

bur(^ ©efe^ oom 21. ^ebr. 1856. 1858 übernaljm ber ©taat bie

©arantie für atte (ginlagen. ®ie ^oftanftalten fungieren faft alle

jugleic^ aU 3weigftelle ber ©parfaffe, nel)men @injal)lungen ent=

gegen unb leiften 3iücEjat)lungen. @§ ift bem fparenben ^^ublifum

alfo febr bequem gemad)t. Sie ^öl)e ber ginSbringenben ©inlage

ift für ©emeinben, ^irdien, gabrifen, öffentliche 2lnftalten unb 2Bot)l'

tätigfeit^anftalten unbegrenzt, für ^rioate auf 3000 gr. bcfd;rän!t.

2lber wenn ber fleine unb mittlere Sanbwirt für febe! feiner ^a-

milienmitglieber ein ©parfaffenbud; augfteQen läfet, fo !ann er leidet

au feine (Srfparniffe unterbringen. ®er 3i"^f»B toar in ben legten
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Seiten cor bem Kriege 3%. — S)ie ©efamtfumme ber Einlagen

betrug am 31. ©ejember 1915 80462659 ^r.

^on ben 81 625 ©parfaffenbüd^ern entfielen auf

Sanbroirte unb Söinjer ... 5 987

Sanbroerfei- 7 911

2)tenftboten 7 262

2;agelö^ner unb 2lrbeiter . . 11 107

aWinberjä^rige 2-5 082 (baruntei- bie ©d^ulfparfäffen)

ufio.

©egen bie ftoatlid^e ©parfaffe ift ber 3Sorn)urf erhoben roorben,

boB fie ha^: fia6)e Sanb „brniniere", bQ§ fie ba§ @elb von bort fort--

jiefie, ol^ne e§ ber tanbtütrtfd^Qftnd^en ^öeoöüerung roieber nulbor

iü mod^en. Um bem obgii^elfen, rourben burd^ ©efe^ oom
27. mäxi 1900 bie „hoffen für (anbroirtfc^af tlic^en unb
geroerblid^en ^rebit" gefc^offen. Tlan o^mte babei eine etfafe^

lotl^ringifd^e @tnrid^tung nod^ (©efe^ üom 18. 3"ni 1887). ®ie

genannten hoffen werben errid^tet für eine ©emeinbefeftion ober für

eine ©emeinbe ober für f)ö(^ften§ brei aneinanbergrengenbe dJemeinben.

®er ^räfibent be§ SSeriüoItunggroteg ber ^affe roirb üom ©parfoffen^

bireftor ernannt, bie übrigen 2 refp. 4 3JiitgIieber üon ben be=

treffenben ©emeinbeoerroaltungen. ©onft ^at bie ©emeinbe eigentlid^

nid^t» mel^r mit ber ^affe ju tun, al§ ein eoentuelleg ©efijit ju

becfen, ganj ober teilroeife. ®ie (Üelbmittel ftefft au^fd^IieBtid^ bie

©parfaffe jur 3Serfügung; bofür ^ot biefe auf bie.33ern)a(tung einen

fcl^r Toeitgebenben ©influfe. — ©inlagen nimmt bie ^affe nid^t ent=

gegen, fie gemährt nur ©orlet^en, unb jraar bto§ an pb9fifd^e ^er=

fönen, nid^t etwa an ©enoffenfc^aften. ®ie QU)e be§ eingeräumten

^rebitS fott 1000 ^r. nid^t überfteigen, bie 9tüdf§afjamg in fpätefteng

brei ^obren erfolgen. 9?ur auSnabmSroeife barf mit ©enebmigung
be§ ©parfaffenbireftorg ein S)arleben bi§ §u 2000 ^r. auf böd^ften§

fünf ^al)xe geroäbrt rcerben. ©tet§ ift ein Sürge erforberlii^, ber

nidfjt felbft T)arlebn§nebmer fein barf. ®a bie läublid^e 33et)öl'

ferung, für bie fie eigentlid^ gebadet maren (Sanbroirte unb ^anb=

rocrfer, fagt ba§ ©efe^ oon 1900), bie Waffen nur roenig in 3In,

fprud^ nabm, rourben fie burd^ @efe^ oom 7. g^ebruar 1905 aud^

ber ftäbtifcben Seoölferung gugänglid^ gemad^t (fleinen Haufteuten

unb ©eroerbetreibenben, Beamten, Stngeftellten, Strbeitern). ^\§> ©übe

1915 roaren 2(1 i^affen begrünbet roorben. 3)iefe bitten iujSgefamt

2)ar(eben im Setrage oon 1052 488 ^x. geroätirt. 5Daüon entfiel

ber ^ouptanteit allerbingS auf Sanbgemeinben. 1905—1909 über^

ftiegen bie oon allen i^affen jufammen in einem Sabre beroiöigten
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®Qrlet)en lOoOOO }^x., ginnen feit 1910 ert)ebli(^ jurüd unb t)Qben

erft 1915 roieber 100000 ^x. überfd^ritten. 33efonberS großen 3ln=

Hang I)Qben alfo bie Waffen ni($t gefunben. SDer t)Quptfä(^lid^fte

©runb für biefen a»ii§erfo[g bürfte in bem Umftanb liegen, ber bei

ber ^Regierung feinergeit für bie Übernotiine ber eIfafe=lotf)ringifd^en

©inricEitung üiclteid^t in erfter Sinie mofecjebenb roar : im %ei)kt\ bei^

genof]enfd)aftli(^en Elementes. ®ie Sanbroirte I)aben auf bie 23er=

lüoltung ber Waffen feinen ©influfe, l^oben anä) roenig ^ntereffe baron,

roeil e^ fid; nid)t um if)re ©eiber fjonbett, mit benen geroirtfdiaftet

wirb, ^n Der ^ölje unb ben SJccbalitäten für bie gu gen)ä{)renben

^artei)en ift ben l^affen oiel ju tuenig Seroegunglfreitieit eingeräumt.

(Sin 5?ontoforrent !önnen fie niemonb eröffnen. ®en ©enoffenfd^aften

fönnen fie feinen J^rebit geben unb gerabe ha§> raäre fef)r roid^tig.

f^ür bm ^t)potI)efarfrebit rourbe burd^ ®efeß oom 27. 5)Järj

1900 eine ftaatlid^e ©runbfrebitonftalt in§ 2thtn gerufen,

nQd)bem früf)ere 2Serfud;e in ber 9iid)tung fefilgefd^tagen tüaren. ®ie

^^ertuaitung ber ©runbfrebitanftolt ift mit ber ©parfaffenoerroaltung

Bereinigt : e§ gibt nur eine S)ireftion für beibe. S)ie Seleif)ung er=

folgt nur gegen erfte ^ripot^ef, bei Ianbtoirtfd)aft(i(^eu ©runbftücfen

big gu groei ©rittein be§ 33erfel)r5roerteg, bei ©ebäuben, SBeinbergen,

SBätbern unb Sof)I)eden nur bi§ §ur ^ätfte. ©emeinben, öffentlid^e

2lnftalten unb 9Jleliorationlgenoffenfd)Qften erliatten ^rebit oud^ of)ne

Ijtipot^efarifc^e Sic^erftetlung. Slmortifation ift obtigatorifd^, fofern

bie 3flüdjaI)Iunglfrift mef)r al§> gelin ^ai)xt beträgt. SiS ©nbe 1915

roaren insgefomt 3752 ®arlel;en im betrage üon 54100065 g^r. be=

n3illigt roorben. ©aoon fomen

auf bie ©emtinben 25 221 865 ^r.

auf S^nbifatögenoffenfci^aften . . 267 150 =

auf ftäbtifcf)e 6t)potf)efen .... 185752-50 =

auf länblirfie 6 t)potl}efen . 0496800 =

2)ie aiotare l^aben bie Xätigfeit ber ©runbfrebitonftalt, bie Über=

nofime longfriftiger ®Qrtet)en burd^ biefe üielfac^ alg eine ©ntloftung

empfunben. Unangenelim ift fie it)nen in anberer S3e3iel)ung geroorben.

3t)re ^4>fonbbriefe werben üon ber lQnbiDirtfc()aftlid()en Seoölferung

SiemÜcö gern gefauft. ©ie finb erl)ältlid) an allen gioftfd;aItern;

bie ^oftbeamten erhalten für h^n SSerfauf eine ^rooifion (0,05 "/o).

2)ie 5lonfiirrens ber ©parfaffe unb ber ^4-H"önbbriefe mad)t e§ Den

3iotaren oft fd)n}er, bie nötigen SDepofiten, auf ©runb beren fie

Ä'rebit geben fönnen, gu erlangen.

3um 3.?ergleid^ feien nod^mali^ einige ber angefül)rten 3^^^^"

äufammengeftellt.
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@ö waren firebite geroäl^rt in §ö^e oon

burt^ bie 5totare (Einfang 1903) (©ct)ä^unc|) 61,00 SWitt.

burd^ bie ©emeinbefaffen, ftäbtifc^e unb länblic^e (1903—15) . 1,05 =

burc^ bie ©runbfrebitanftaU, auf länblic^e §i)potf)efen unb

an ©t)nbifate (1901—15) 9,76 --

2)te 3a^^£" öenü^en, um gu erfef)en, roie beim organifierten £rebit

ber notarieße Ärebit obenan fte^t.

©ebr Tüid)tiq ift aud^ ber unorganifierte ^riootfrebit. ®ie ©e=

noffenfc^aften befd^affen ficf) bie erforberlid;en S)ar(e{)en gum großen

^^eil auf biefem 2Bege.

b) S)ai ^e{)len geeigneter ^^serfönlid^ feiten. 2)ie

gefd^ilberten 3Sert;ältni[)e bieten eine genügenbe ©rflärung bafür, bafe

fid^ ein Sebürfniä nad^ ©arie^en^faffen bei ben luremburgifd^en Sanb-

roirten nid^t fü{)lbQr mad^te. 2tber wie fam es, baJB bie 9iaiffeifen=

faffe Oi\x6:) bann noc^ feine 9iad)at)mung in Surembnrg fonb, nad^bem

\\t im 3fif)einlanbe eine fo rceite ^Verbreitung gefunben unb fid^ in

fo glängenber SBeife beroäfirt, nad^bem Belgien bie ©inridbtung mit

beftem (Srfolge übernommen ^atte? 3"'» ^^ii ^ft ^ß^ fid^erÜd^ eine

^erfonenfrage. @g ()at fid^ im üeinen Sanbe nid^t bie ^erfönlid^ =

feit gefunben, meldte mit ©efd)idf unb Energie bie @infüt)rung in

öie ^anb genommen ^ätte. S)er 19U3 gegrünbete fatt)oli)c^e 3SoIfä=

öerein bot oiel getan, um bie Seoölferung mit 2)arlel;en§faffen be-

fannt ju ma^en. 2Benn ©rünbungen unterblieben, fo f)at baö aller=

Dingg einen norf) anberen ©runb.

c) S)er SBiberftanb ber Diegierung. SDie 9iegierung

ftanb ber S3ilbung oon 9iaiffeifenfäffen nidjt freunbtidEi gegenüber,

©ie tooHte feine oon il^r unabE)ängigen ©arlefjensfaffen. g^reilidj ^at

fie ba§ niemals au^gefprod)en. 6ie t)at böi^ften» Sebenfen geäußert,

auf ©c^raierigfeiten i)ingen)iefen, bie ficb ber ©infübrung berartiger

Drganifationen bei un§ entgegenftellen müßten. 2lber eine Xotfad^e

fagt genug: 21I§ 1900 ba§ ®efe^, betreffenb bie lanbiöirtfc§aft[id;en

©enoffenfc^aften, erlaffen unb babei bie 3roccfe, für loeldbe fid^ auf

©runb be§ ©efe^e^ ©enoffenfdjaften bi(ben bürfen, in erfc^öpfenber

unb begren§enber äßeife aufgejätilt mürben, mar bie i?rebitgenoffen=^

fcbaft nicbt babei. @in ^erfe^en fann ba§ nidjt fein, benn am felben

Xage erging aud^ ein ©efe§, betreffenb bie .$?affen für (anbnnrtfd)aft=

lid^en unb gen)erblid)en ^rebit. ®ie 9^egierung rooüte offenbar bie

SJiöglid^feit abfd)nciben, freie ^rebitfaffen auf ©runb beö @efe^e§

gu bilben. Slngefidjt^ bicfer Sachlage fdjien e§ aüerbingiS geratener,

ba§ fo lange oerfprocbene allgemeine ©enoffenid)aftsgefe^ absuroarten.

Siefeg fam ober erft im Kriege, ju einem 3eitpnnft, roo fd^on allein
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mit 3tü(ffic^t auf bie ungegarten aBä^rungSoerpltniffe im Sanbe

oon ber 58ilbung oon ©par= unb S)arlet)en§faffen abgefe^en werben

mufete.

2. «folgen

a) ^ür bic ßanbtoirtfdjaft im aUgcmcincn

S)ie ^rebitgenoffenfd^oft ift bie- jpejtfifd^ moberne lanbtoirtfd^af t»

i\6)Q ^enoffenfdiaft. 3n ii)x fommt am ftarften jum 2lugbru(f, bQ§

auä) ber Sonbroirt in ba§ ©etriebe be§ mobernen 2öirtfc^aft§lebenö

hineingezogen ift. ®ie 9taiffeifenfaffe ift aber aud^ bie (grjie{)erin be^

beutfd)en SanbroirtS in ber ^infic^t geworben. 3n i^r E)Qt er bag

neuseitlic^e mirtfc^oftüd^e ®enfen gelernt. S" tt)r pt er gelernt,

fid^ be§ ^rebiteS gu bebienen. ®iefe ©rgiefiung fonnte bog ^fiotoriat

unb bie ©parfaffe unb fonnte auä) ber Sofatoerein bem Iurem=

burgifd^en Sanbrairt nid^t bieten. @r ift infotgebeffen Qudf) bi0 l^eute

jiemtic^ tief in ber atten 2lnfc^Quung§tt)eife befangen. 3Som 9)teIio^

rotionSfrebit unb oom ^etrieb^frebit tüeife er no^ feinen redeten @e*

braud^ ju mocfien. gJZit bem 33en^!rebit raei^ er fc^on ei)er um*

gugelen. ®inen gefauften Slder au^ bem ertrage aHmä^lid^ ju he--

gal^leu, ba§ ift i^m geläufig. 2lber ein ®arlef)en aufjunetimen, um

ben ertrag feiner Söirtfc^aft gu fteigern unb au§ bem 9}iet)rertrag

tia§: ®arlet)en gurücfsujafilen , ba0 ift in feine ©enfroeife noc^ nid^t

ted^t eingebrungen. ®er fleinc Mann glaubt oielfad^, baB ber ©rofe»

bauer be§t)alb me^r ®ünger auf feinen 2ldEer ftreuen !önne, meil er

met)r ©etb ^ahz.

b) <5üv baö (anbtolrtfc^oftti(S^e Ocnoffenfc^aft^toefen

®a§ l^at aud^ ben Ianbrairtfd;aftlid^en ©enoffenfc^aften gonj

beutlid^ ba§ ©epröge aufgebrüht. 53ei ben Flurbereinigungen rourbe

nid^t ein ®arlef)en aufgenommen unb bann bie gange g^Iur auf ein=

mal mit ben erforberlid;en 2ßegen oerfetien. ©§ rourbe in ben Sofal--

üereinen nid^t bie @efamtl)eit ber benötigten 9)tafd^inen auf einmal

befd^afft unb an§> bem ©rlö^ ber 2:afen allmäl)lic^ begaljtt. 5Bie(mel)r

würbe eine 3)iafd^ine nad^ ber anberen gefauft, bi§ ber ©erätefd^uppen

nad) set)n, äroanjig Saljren aC(e§ entljielt, ma§ man brandete. 2Ba!§

fid^ mit ^ilfe einel au§reid)enben 5^rebite§ in einem ^al)xt erreid^en

lie^, bag ^ah^n bie lujemburgifc^en Sanbroirte in je^n, sroanjig

3at)ren fd^rittroeife gef^affen. 3lud^ roo @ro§eS erreidjt rourbe, ge=

\d)al) e§ gang aümätitic^. S)a§ hij-emburgifdie (Senofienfcbaft^roefen

ift feinen Söeg mit fleinen (Sd;ritten gegangen, ©rft burd^ ben 3111=

gemeinen $ßerbanb lanbroirtfc^aftlic^er ßofatoereine rourbe mebr ®ro6=
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jügigteit fiereinoebradit. — ©iefe 2lrt be§ SBorgetienS \)at natürlid^

<tu6) ii)x @ute§ geljabt, unb ba§ ift oom S>erbonb in ber ^auptfad^e

feftgef)Qlten roorben. ©ine Steuerung pflegt bie 3]ler6anb§(eitung erft

burd^jufü^ren, nod^bem fie biefelbe im fleinen erprobt t;at.

Seengenb \)at bo^ ?yei:)(en ber ^rebitgenoffenfc^aft boc^ in mand^er

^e5iet)ung auf bie ©ntmicftung eingeroirft. ©o ift barin §um Set=

fpiet einer ber ©rünbe bafür ju feE)en, ba§ olle luremburgifc^en

(Senoffenfc^aften §u lofalen Drganifationen getoorben finb. üJ^it er--

^eblic^em ^apitalaufroanb eine gro§e ^olUm mit Dampfbetrieb für

eine Slnja^t oon Drtfc^aften inl 2ehen ju rufen, bog roar für bie

Slnfc^auungSroeife ber Sanbroirte gu unterne^mer^aft, ba§ fc^medte

3U fe§r nad^ Spefutation.

S)ie gegebene ^aftart für bie Siaiffeifenfaffe ift bie unbefd;ränfte

©olibar^aft. Sei biefer aber finbet fi(^ ba§ rairtfd^aftlic^e (Bä)id)ai

ber 3)iitglieber auf ©ebeif) unb SSerberb mit ber ©enoffenfd^aft oer-

fnüpft. ®er 9iuin ber Äaffe fann ben 9^uin bei ganzen ©orfel gur

?^otge fiaben. ®aburc^ roirb biefe ^aftart ein aufeerorbentlid^ roirf-

fame» Slcittet, um in ben SOcitgliebern bal @efül^( ber Bufammem
geprigfeit, ben ©eift ber ©oübarität, o^ne ben bie lanbroirtfd^aft^

Ud^en ©enoffenfd^aften nun einmal nid^t gebeif)en fönnen, ju roecfen

unb bauernb lebenbig ju erf)alten. — ©iefer ftarfe ^itt jugleic^

ibealer unb feljr realpolitifc^er 2lrt fef)It bislang Dem luremburgifd^en

(Senoffenfd^aftlroefen. ^n aU^n beftelienben ©enoffenf^aften ift bie

Haftung befc^ränft, unb mit 5Red)t. SBenn tro^bem namentlich in

ben fiofalüereinen ber genoffenfc^aftlid;e ©eift rec^t lebenbig ift, fo

ift bog boppelt anerfenneniroert. ©ic^erlid^ aber märe hei unbe-

fd^ränfter ©olibarliaft eine ftärfere ©eroä^r bafür gegeben, baB ber

öenoffenfd^aftlic^e ©inn aud^ erl)alten bleibt, ba§ er nid^t nad^lä§t

unb ba^infd^roinbet.

3. (fine 3uf unftöaufgabe
©otten roir nac^ bem Kriege 9iaiffeifenfaffen grünben? ©ollen

lüir als Krönung auf bog ©ebäube unferel ©enoffenfd^aftlroefenl

fe|en, ma§> in S)eutfd^lanb am 3lnfang ber (Sntroicflung fteljt? 2)ie

grage roirb im Sanbe oiel erörtert. Qu genoffenfd^aftlid;en Greifen

lautet bie Slntioort meift beja^enb, bod^ feljlt el auc^ nid)t an Stimmen,
bie fie oerneinen. i^on biefen roirb inl ^elb gefül)rt, bafe roir im
9?otariat eine beroä^rte (Einrichtung Ijaben, bafe ferner nad^ bem i^riege

ein 33ebürfnil nad^ Ärebit bei ber lanbroirtfd^aftlid;en S3eoölferung

nur in feljr befcliränftem Wa^t oort;anben fein roerbe. Der Ärieg
Sd^moIIerg 3 a^rbucö XLIII 3. 13
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l^obe h^n Sanbrairten oiet ©elb inl ^au§ gebraci^t mit biefem mürben

bie 2)Qr(et)eu§faffen überfd^roemmt werben, ©arletienSgefuc^e batjegen

raürben nur in uneri^eblid^em Umfange einlaufen. ©^ rcirb Dor=

gefd;Iagen, ftatt 9taiffeifen!affen eine Sauernbanf §u grünben, um

bie (Srfparniffc ber Sanbroirte aufjune^men. ®iefe fotle eine Slnjal)!

oon Filialen einrid)ten, etraa eine in jebem Danton. 9In biefe ptten

fid) bie ^rebitfuc^enben ju roenben. ®ie Seitung einer folc^en ^^iliate

mürbe fic^ von ber £rebitfät)igfeit unb ber ^rebitroürbigfeit ber @e»

fuc^fteller ebenfomo^l ein suöerläffige^ ^ilb mad^en fönnen, roie ber

aSorftanb einer 9iaiffeifenfaffe, ba ja im Danton, um nid)t ju fagen

im gongen Sanbe, jeber ben anberen !enne.

3iüeifeUo§ f)at ber ^rieg bie tapitalfraft ber Sanbmirte red^t

günftig beeinflußt. 2lber bie triegSgeroinne finb bod^ gum großen

^eil nid)t meljr in itiren ^änben, nid^t mel^r aU Setriebgfapital

oerfügbar. (Sie finb baju oerroanbt roorben, ölte ©c^ulben abjuftoßen;

fie finb angelegt in 9ieu* unb Umbauten, in 3?erbefferungen be§ ^e--

triebeS, in Sonbfäufen, wobei oielfod^ unfinnige greife gejault

mürben. Übrigen^ finb bie ^rieg^geroinne in weitem Umfange oud^

bei ben Sonbmirten nur fdjeinbar; fie ftellen fid^ in Söirflid^feit bor

oll eine glüffigmodlmng oon Kapital. 2Ba§ ber Sonbroirt etmo an

©etb me^r im ^oufe ^ot, ba§ feljlt bem 2lder al§> ©ticfftoffbünger,

fel)lt im ^Ttofd^inenbeftonb, fet)lt am ^ferbegefdiirr, ba§ fic^ üietfod^

in einem befoloten 3"fta"^ß befinbet, fel)lt im ©d^roeineftoll, mo

nic^t bie ^älfte ber ©runjer oorlianben finb, bie frül)er bo maren,

im aflinberftoff, mo jmar nid)t bie ^a^l, um fo me^r ober bie Duolitöt

ber Spiere abgenommen l)at. Sa§ ^ebürfniS noc^ Setrieb^fopitol

mirb bolier für eine 9^eil)e oon ^al)ren ein gefteigerte^ fein. — ©§

finb bie $läne für eine interfommunale Sßafferleitung fertiggeftettt,

bie ben nörbtid^en 2:eil be§ Sonbcg mit SBoffer oerforgen fott. 9)ian

rebet fd)on longe üon einer @le!trifierung be§ flodjen ßanbe». 3111

biefe ^nftaüationen merben bebeutenbe 2)littel erforbern. ^n ben

gjlolfereigenoffenfdiaften märe bie 2lufftellung oon ^afteurifierapporoten

münfd)en§roert. ^oju fommt in ben Sofoloereinen bie 33efd;affung

oon (5c^rotmül)len , ©ampfbrefd^mofdjinen unb anberen größeren

3)iafd;inen, bie feit einer 9ieil)e oon l^n^ren eingefe^t l;at. 93ielleid)t

mirb e§ jur ®urc^fül)ritng oon 3wfott^wentegungen fommen. 9?aiff==

eifenfoffen merben olfo ^ktätigung§möglid)feit in reic^lid^em Slcaße

oorfinben. (Sie merben auä) neben bem 5Jiotariat befteljen fönnen,

fofern fie fid^ nidjt mit Übernal)me oon 33erfteigerung§protofolIen

abgeben. 3lber man mirb e§ nur ol§ einen SSorteil anfeilen fönnen.
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wenn fie bie g'inger von biefem für fie nid^t un6ebenf(t(|en ©efi^äfte

ju loffen in ber Soge fein loerben.

^an benft ernfttii^ baran, 3wfö"i^^cttfß9"n9en nad^ beutfd^em

3Jtufter Dor^unefimen. ^ommt e§ baju, fo wirb anä) eine 9(nberung

ber (Srbfitten eintreten muffen in bem ©inne, boB ein 6rbe ba§

ganje oöterlid^e @ut übernimmt unb feine (5}ef($roifter in ©etb ab=

finbet. 3)ie näd)fte g^olge wirb eine größere {)i)potfjefQrifc^e 33er=

fd^nlbung fein. 3ft bie ©runbfrebitanftalt ben 2lnforberungen ge=

roac^fen, bie fid^ bann fteUen muffen? — @§ werben ferner bie Sanb^

auftionen feltener werben. ®Qg 6ebrof)t aber in ernftlid^er 2Beife

bog 9totariat in feiner S^ätigfeit aU ^rebitgeber ber Sonbroirte.

Bnfommenlegungen in großem 3)iaBftQbe werben batjer ben Sln^bau

be§ lanbroirtfd^oftlid^en ilrebitroefeng gur unobroei^boren 9Zotn)enbig=

feit mad^en.

©egen bie in SSorfd^lag gebrad^ten ^ouernbanffitiaten ftott 9'taiff='

eifenfaffen erfieben fic^ bod^ gewiffe ^ebenfen. ®ie Seiter berortiger

Filialen würben freilid^, wie bie ä?erf)ältniffe je^t auf bem Sanbe

liegen, in ber Soge fein, fid^ über bie wirtfc^oftlid^e Sage ber Sanb*

Wirte ber Umgegenb ein genügenbeS Urteil gn bilben. 2lber fie würben

Beamte fein, bie an einer oorfid^tigen ©efd^äftSfü^rung niemaB bag*

felbe ^ntereffe I)ötten wie bie 9}iitglieber unb bie Seiter von 9taiff*

eifenfaffen. ©rjielierifd^ fönnte eine berartige ©inric^tung nid^t mit

bemfelben ©rfolge wirfen wie eine ©par= unb 2)arlet)en§faffe. ©ie

würbe von ben Sanbwirten niemals in bem ©rabe ats i^re^rebit=

organifation angefe^en werben, wie ba§ bei einer ©enoffenfd^aft ber

g^att ift. @§ müJBte auf bie 3]orteite üerjiditet werben, bie fi(^ für

ba§ ganje ©enoffenfd^oft^wefen an§> ber unbefd)rönften ©oUbart)aft

ergeben.

®ie 9?ad§al^mung ber S^taiffeifenfaffen, einer ©inrid^tung, bie fid^

in ben angrengenben ©ebieten fo glängenb bewäl)rt i)at, gegen beren

Überna{)me fein ftid^f)a(tiger ©runb angefüf)rt werben fann, ift aud^

ber Iufemburgifd)en Sanbwirtfd^aft warm gu empfel)[en.

B. ®aö ^c^tett beö (anblicken ^onfutnt>crcin0

©önglid^ feblt in Sui-emburg and; bie Iönblid;e 5i[onfumgenoffen=

fd^aft. Sie Sofaloereine begiefien nur lanbwirtfd^oftlidje 33ebarf§=

barf^artifet: 9}iafd)inen, ©üngemittet, ^Futtermittel. äBenn ber 9111=

gemeine SSerbnnb ber Sofaloereine in ben legten Satiren and) 9)ief)t,

3uder, Ääfe ufw. üerfauft l)at, fo waren ba^ 2lu^nal)men, bie burd;

bie Hriegloerf)ältniffe bebingt würben. Übrigen^ ^ahcn aud^ in

18*
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^cutfd^tonb unb SBetgien bie ^onfumoereine auf bcm fianbe big ^eute

feine grofee 5Bebeutung erlangen !önnen. Über bie 58eri)ältnifye in

S)eutfd)Ianb fagt ©robein in ben ©diriften be§ 3Serein§ für (Bo^iaU

politi! (S3b. 151, ^. 2, ©. 30): „®er 33e3ug oon perfönlid^en 3Ser=

brau^Sgegenftänben unb ^au^bebarf^artifetn toirb oon ben länblid&en

©enoffenfc^aften nur oereinjelt betrieben. Sßirtfd^aftSpoIitifd^e unb

gefd^äftlicf)e ©rünbe erflören eine fold^e Sefc^ränfung. einmal oer=

anlaßt bie 9iü(!fic^tnat)me auf ben örtUd^en Äleintjanbet mit Seben^--

mittetn unb fonftigen perfönlic^en 3Serbrau($§artifeIn eine fotd^e

3urücff)altung , j^um anberen net)men bie rein tanbroirtfd^afttid^en

2(ufgaben bie Gräfte ber ©enoffenfd^aften oottauf in 3lnfprudb. S)ie

SSermittlung oon perfönlic^en Sebarfeartifeln raürbe fie jubem mit

einer S^ätigfeit belaften, roeld^e bem (Sad^oerftänbni^ ber Sanb^

beoölferung ferner fte{)t. ®ie leitenben, genoffenfd^aftlidien Greife

in ©eutfd^lanb tiaben bat)er einer folc^en ©rioeiterung ber ©efd^äfts--

tätigfeit, bie un§ in anberen Säubern, in ber (Bä)m^^, 2)änemarf,

Ungarn t)äufig begegnet, toiberraten." — Siefe Sluäfü^rungen treffen

im großen unb gangen auä) für Sujemburg ju. ^a^n fommt aber

ein roeitereS. ®ie £onfumgenof)enfcf)aft tft oon Qau§> au§> fein länb*

lid^eS, fonbern ein ftäbtifc^e^ ©eroäd&S. So finb in ^Belgien bie

^onfumoereine auf bem Sanbe in ber ipöuptfac^e oon ben ©osialiften

begrünbet, im 2Infd)IuB an i§re ftäbtifd^en Drganifationen. S"

Susemburg aber ift bie genoffenfc^aftlid^e Setoegung in ber ©tabt

fpäter entftanben unb in i§rer (gntraidlung weit weniger fortgef rfiritten

aU auf bem Sanbe. ©eit 1906 ert)eben bie ©efd^äft^leute ber ©tabt

Sujemburg bittere i^lage über bie ^onfurrenj, raetd^e i^mn burd^

bie ^onfumoereine ber 3lrbeiter unb 93camten bereitet roirb. ®ie

5!JJitgIiebergal}l biefer ©enoffenfd^aften gibt ber <ÖQ"beI§fammerberid^t

für 1912 mit 3000 an. 2Iber ba, too man in erfter Sinie Äonfum--

oereine oermuten follte, im ^nbuftriereoier be§ ^antonä ©fd), finb

if)nen bie (Srfolge bi§t)er oerfagt geblieben. ®er gewaltige 3luffd^roung

ber luj:emburgifd;en ©ifeninbuftrie batiert erft feit 1870 etioa. ®ie

3lrbeitermaffen, bie plö^lid) Ijier sufammenftrömten, waren jum großen

Seile 2luglänber : ©eutfd^e, Seigier, ^^ransofen, namentlii^ feljr oiele

Italiener, ^n biefen ni(^tg weniger aU l)omogcnen unb beftänbig

wed^felnben ^JJkffen ftiefe Die Silbung oon Drganifationen überhaupt

auf fel)r grofee ©c^wierigfeiten. 3lugfd^laggebenb aber ift ber Umftanb,

bai bie ^nbuftrie SBerffonfume eingerid^tet l)at, bie fogenannten

Dfonomate. liefen gegenüber tonnten unter hen obwaltenben 3Ser»

tjältniffen 2lrbeiterfonfumoereine nid^t auffommen.
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III. 5)ie £ofa(t)ereitte aU 9lndf)ait be^ luycm»

burgifc^cn (anbtDirtfc^aftlic^ett ©enoffenfc^aft^-

3ebc§ 2)orf pflegt mehrere lanbroirtfdöaftndöe ©enoffenfc^aften

äu befi^en. SDiefe ftet;en fid^ aber nid^t gleid^bered^tigt unb gleid^=

loertig gegenüber. 6ine S^arfteßiing be§ beutfc^en @enoffenfc^aft§=

Toefen^S [teilt bie ^taiffeifenfaffe in htn 33orbergrunb. ^n 33etgien

fte^t bie öJilbe, bie Ligue agricole im a)littelpunft. ^n Suremburg

bilbet ber i^ofaloerein ben feften 9iücff)Qlt für ba§ ganje lanbn)irt=

fd^aftlid^e ©enoffenfd)aft§roefen. — 2Bq§ bebeutet ba§ in concreto?

Unb n)e§|atb fommt bem Sofaloerein biefe grofee Sebeutung ju?

A. (Sinn bicfcr *2lnffteUnng

1. 9Ze3atit)

©ine Sftaiffeifenfaffe nimmt im ©enoffenfc^aft^roefen fcfion be^fiolb

eine befonbere (Stellung ein, roeil bie anberen ©enoffenfd^aften üiel^

]a6) auf fie angeroiefen finb. S^be ©enoffenfdiaft fommt in bie Sage,

^rebit oufnefimen §u muffen. SDie 33e5ug§genoffenf(^aften braud^en

bie "Rrebitfaffe, um bie 33arjal)Iung burc^füt)ren ju fönnen; anberen-

foHS rairb ba§ auf grofee ©c^roierigfeiten fto^en. — S)er Sofaloerein

^at fid^ aber niemals al» Ärebitgeber ber übrigen ©enoffenfc^aften

betätigt unb fonnte eS aud^ nid^t.

@§ ift namentUd^ im 2lnfang läufig oorgefommen unb fommt

oud^ nod^ oor, bafe uom Sofaberein bie 33ilbung fonftiger ©enoffen-

fd^aften auSgef)t. ©etegentlic^ einer SofaloereinSoerfammtung roirb

ber Sau eines ^^lurroegeS befd^Ioffen, bie ©rünbung einer 3)blferei=

genoffenfdjaft in bie 21>ege geleitet. 2Iber ha§> ift bodd nidf)t in bem

3)iaBe ber ^atl, ba§ bie Sofaloereine bafür als 9ftüdf§alt beS @e*

noffenfd)aftSroefenS überl^aupt be§eicljnet merben fönnten. g^erner : bafe

ber Sofaloerein l)äufig ben SluSgangSpunft für bie @ntftel)ung roeiterer

Crganifationen im Sorfe bilbet, ift felbft erft 9Birfung, ^olge ber

ganjen Stellung, bie ber ^^erein im 2)orfleben einnimmt. ®aS roirb

fpäter flar werben.

2Iud^ bie ^öl)e ber Umfa^giffern oermag nid^t bie Scbeutung

ber Sofaloereine ju erflären, rcenigftenS nid()t allein. 3)aS ©efd^äft

beS Slllgemeinen SSerbanbe» §at gtoeifetloS einen er^eblid^en Umfang

angenommen. 3lber in mandtien, oielleid^t in ben meiften g^äHen, rco

neben bem Sofaloerein eine 9)iolfereigenoffenfd^aft in berfelben Drt==

fd^aft beftel)t, übertreffen bie Umfalgiffern ber letzteren bie beS 3L'ereinS.
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2. ^ofitit)

®ie Sebeutung ber Sofoloereine berui)t oor allem borauf, bofe

bog neue ©emeinbeleben, baä in ben ©enoffenfd^aften ftd^ äußert,

in if)nen feine intenfiüfte SSetätigung unb feinen 3Jiittc(punft finbet.

©in genoffenfd)QftIi(i^eS 3wfontmengeI)en ift auf bem ßanbe eine

Slotroenbigfeit, begrünbet in ben ©afeinsbebingungen, roie fie auf

bem 2)orfe gegeben finb. „Q§> fc^eint/' fagt äB^gobsinSft, „a(g ob

bie organifatorifc^e ^ä^igfeit ben Sauern im 33(ute ftecfe. Sa§ enge

2(ufeinanber=2lngen)iefenfein in ber oft nod^ roeltfernen ^la^hax--

f(j^aft be§ 2)orfeg, bie @(eid^{)eit beg ©d^icffalg in bem oer^ältniä»

mäBig unbifferen§ierten SIbtauf be§ bäuerlid^en SebenS, bie gleid^e

2lb§ängigfeit oon ben unbeeinflufebaren Saunen be^ 2Better§ unb bes

9BeItmarfte§, ber 9Jtanget jeber eigentlid^en ^onfurrenj groifd^en ben

S)orfangeI)örigen , all biefe 33ebingungen finb einer ©ntfaltung bee

©emeinfd^aft^triebeg fef)r günftig. ^n einfad^er ?^orm, a(g freunb=

naci^borIi($e ^ilfe, ift biefe ©emeinfc^aft ber ^ntereffen ftet§ roirffam

geroefen; bie moberne 6ntroicE(ung , bie ben Sauer mitten in ben

©trom ber fapitaliftifd^en SBirtfdjaft fteHte, l)at mit Dlotroenbigfeit

gu greifbar bauernben jVormen gefü(;rt."

2)iefe^ moberne @enoffenfd^aft§n3efen unterfdieibet fid^ aber oon

ber alten germanifd^en ©enoffenfd^aft in mel}rfad^er ^infid^t. „®ie

mittetaltertid^e ©enoffenfd^aft," fagt ©ierte, „forbert ben gangen

9)tenfd^en ; it)re a)Utg(ieber fonnten baf)er urfprüngtid^ feinem anberen

herein me^r angehören, ber nid^t bie ©enoffenfd^aft roie ha§ &anie

ben 2^eil umfing." 3n3TOif<^en ift eine roeitgef)enbe 3lrbeitgteilung ein=

getreten. 3Jian($e 2tufgaben finb ber ®enoffenf(^aft entgegen roorben,

oor allem alle 2lnge{egent)eiten öffentlid^-red^tlid^er 9ktur. S)iefe

finb auf ben ©taat unb bie politifd^e ©emeinbe übergegangen, ^mav
nel^men bie Sanbberoof)ner an ber 3Serroaltiing ber le^teren roeit melöt

inneren ^Inteil al§> bie ©täbter; aber bie Seitung ber ©emeinbe ift

bod^ nid^t mef)r genoffenfc^aftlidje 2lnge(egenöeit ber S)orfberool)ner.

S)ie ©emeinbeangelegenl)eiten erfd^einen a(§ „lofale ©taatgangelegen=

l)zxtm" {&kxU). S)a§ neue ©enoffenfd^aftlfeben Ijat nur nod^ priöat=

red^tlid)en S^arafter. ©ein 9ni;a(t ift giuar nid^t au^fd^Iiefelid^, aber

bod^ gum adergröBten Xeite roirtfd^aftlidier Slrt.

^ie 2lrbeit!Stei(ung i)at aber nud^ biefeS, ber ©enoffenfd^aft nod^

üerbleibenbe ©ebiet ergriffen. %ud) f)ier get;t ba^ ©treben bat)in,

„genau bie ^meäe febe;? einzelnen Serbanbe^ gu prägifieren unb ba=

nac^ feine Crganifotionen einguridjten" (©icrfe). ®ie alte @enoffen=

fc^aft roar „Unioerfalforporation", bie neue ©enoffenfd^aft ift gang
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au^gefprod^en „©pejialforporation" ('(Sd^öffte). 3)ie 3)^o(fereigenof[en--

fd^aft probiisiert 33utter iinb oerfouft iE)re ^robufte, befc^ränft fic^

aber oud^ Ijierouf. ^ür bie 3Serfid&erung be§ ^ornoietieS ift eine

eigene Drganifation gefd^affen, eine onbere für bie görberung be§

Dbftbaueg, eine onbere \üv bie ^rebitbefdjoffnng ufm.

S)Q§ gange genofjenfrfjaftüd^e ©orfleben in (Spejiafgenoffenfd^aften

aufgulöfen ift jebod^ unmögtid^. ©inmot barf bie ^a^l ber @enoffen=

fd^aften in einem Sorfe nid^t ju gro§ werben, '^ann aber Iä§t fid)

nid^t ber ganje ^n\)alt beä 2)orf(ebeng in biefer beftimmten SBeife

faffen. Sejüge üon Düngemitteln, oon ©aatgut fommen jebe§ ^al)r

toieber, bafür lä§t fid^ eine eigene Drganifation fd^affen. 2lber bie

Dorfgenoffen beraten audö, ob fic^ bie Ortfd^aft an eine SSafferleitung

anfd)tieBen, ob fie eine eleftrifc^e ^Kraftanlage errid^ten foll; ein

neues 5?ulturDerfat;ren mirb empfol)len; bie Sanbroirte taufc^en bar^^

über if)re 3}kinung, iljre @rfal)rungen ans; ber 2)orfii)alb bringt

fd^ted^te ©rtröge; eS wirb 9iat gepflogen, in roeld^er SBeife fid^ 2tb=

l^itfe fd^affen laffe; man berät jafammen, ob bie 2)orfl)erbe, bie für

©d^roeine mand^erortS nod^ befteljt, etroa abgefd^afft unb bog bisher

bafür brad^liegenbe Sanb unter ben ^Pflug genommen merben foHe,

in raeld^er Sßeife bie 33erroertung am beften erfolgen fönne. 9Bo

öud^ bie ©ntfd^eibung nid^t bei ber freien ©orfgemeinbe liegt, rairb

roenigftenS über ein gemeinfameS 58orge^en bei ben guftänbigen

©teilen beraten unb befc^loffen. — ©S finb ba§ alleS 2lufgaben, bie

fid^ getegentltd^ einmal fteHen, für bie allein fid^ aber eine bauernbe

Drganifation nid^t fdiaffen läfet.

21Q biefe 2lngelegenl)eiten nun, foroeit fie nic^t bem Btaat ober

ber politifd^en ©emeinbe oorbeljalten unb foroeit fie nid^t ober nod^

md;t an ©pegialgenoffenfdjaften überroiefen finb, pflegen im Sofal=

oerein jur Sprache ju fommen. @en)i§ fann auä) bei ^erfamm-
lungen ber 3)iolfereigenüffenfd)aft, beS a^ieljüerfid^erungc^öereinS üon

berartigen S^ingen gerebet roerben; aber eigeutlid^ ift bod^ ber

Sofalnerein bafür ba. ©iefer ift @erätegenoffenfd)aft unb 53e5ugö=

öenoffenfd;aft, aber er ift mel)r, er ift bogu eine 3lrt freiem ®orf =

Parlament. 2öill jemanb bie S)orfben)ol;ner sufammenrufen laffen.

fo roenbet er fid^ äuiedmä§ig an ben Solaloercin^^präfibenten. SBenn
bie 9iegierung ein ©d;reiben jur i^enntnie öer Sanbmirte bringen

roiH, fann fie baSfelbe on bie 33ürgermeifter rillten, aber ibm fo

gut ober beffer an bie SofalüereinSpräfibenten. i^ei foldjen 3u^

f d^riften pflegt niemals ein Diame auf bie 3lbrcffe gefegt gu roerben

;

an ben «Qerrn ^räfibenten be§ Sofaloereinö üon X. genügt; biefen
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mufe jebe§ ^inb unb jeber ^Briefträger ebenfo roo^l !ennen roie ben

Sürgermeifter.

®iefe i^re (Stellung im ©orfleben tnad^t bie Sofaloereine an^

ju bem eigentüd^ fortfci^ritt ticken Clement. @§ ift in i^nen ein Drgan

gegeben, ba^ ftetg imftonbe ift, einem neuen ©ebanfen nalje ju treten,

bie Sanbrairte bamit befannt ju mod^en, feine praftifd^e 5ßerroir!»

üd^ung in bie ^onb ju nel)men ober bie Silbung einer eigenen @e=

noffenfd)Qft su bem S^eät ju oerantoffen. SBiH bie Slcferbauoer;

rcaltung ober bie 33erfud^§felberfommiffion bie Sanbroirte auf eine

'Steuerung aufmerfforn machen, bie nirfit in bQ§ ©ebiet einer ber he^

fteiienben ©enpffenfd^aften ^ineinfd^lägt, fo rcenbet fie fid) ftet§ an

ben Sofoloerein.

®ie alte ©orfgenoffenfc^aft ^ fanb nac^ if)rer lüirtfc^aftlid^en

©eite i^ren finnfättigen 2lugbrucE in ber Dreiteilung ber 2lcferflur,

in ber i)orff)erbe, im ^irtent)Qufe, boä bem ®orfe geprte unb bem

S)orft)irten angeroiefen ronrbe. Sie neue ®orfgenoffenfd)Qft t)er=

förpert fic^ im fogenonnten 3Serein!§tofaIe, in bem mit bem ©eräte»

fd)uppen üerbunbenen SSerfammlungSraume be§ SofaloereinS.

®ie ^ßerfommlungen ber ®orfben)of)ner fanben früf)er ftatt teil^

im 2Birtg{)aufe , teilg im ©d^ulfaale. Qn erfterem roar eine ge=

fc^Ioffene 58erfamm(ung faum möglid^; benn e§ ftanb regetmäfeig

nur ein diaum jur SSerfügung, bie SBirtSftube, unb §u biefer fonnte

nmn niemanben ben Siitritt oerroetiren. ®ie Sd^ute war nic^t

immer frei, ba§ S^agen im ©d^ulfoal tintte 9}ii§ftQnbe für ben

©d^ulbetrieb gur ?VoIge, bie ©d;ulbet)örben mad)ten oietfad^ ©d^mierig*

feiten, unb mit 9^ed)t. 3Xt§ nun feit Wük ber 80er ^atire bie

Sofabereine für bie Unterbringung il)rer 9}kfd;inen ©erätefd^uppen

auffüljrten, fmn man batb auf ben ©ebonfcn, ein ©todroerf bar=

auf ju fe^en, \m§> fic^ oljne er{)ebUd)e 3}iei)rfoften beroerfftelligen

lie^ , unb t)ier einen 3Serfamm(uug§raum einjuric^teu. 3ll§ fpäter

gjiolfereien gebaut mürben, oerbanb man oud) mot)! mit biefen ben

©aal. Dber aber, er erftredt fid) im erften ©tod über ©eräte=

fd^uppen unb a)iolferei sugleict), roo beibe nebeneinanber liegen. 3«

anberen j^äUen ftetlt itjn bie ©emeinbeoerroaltung jur SSerfügung.

Slber le^tereS liebt man eigentlid^ weniger. 2)enn ber ©inn ber

33en)egung ift, bafe man einen 5ßerfammlung§raum Ijaben roill, ber

bem SDorfe ieberseit offen fte§t, ol)ne bafe man erft nötig l)aben

foll, bei irgenb jemanb barum einjutommen.

' i?on ber übrigenö nod) einaelne Üfierreftc fortbefte^en.
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3n biefem 5Ber)QmmIung§Iofa(e mm fpielt fieiite ein gute§

Stücf be3 ®orffeben§ fid^ ob. Sitte @enoffeii[(j^aften i)aben l)ier i|re

3ufmnmen!ünfte. ^onfereiisfer reben {)ier gu ben 33auern. ©^

ftnben öarin bie SBatilüerfammlimgen ftott. ®er ©efongüerein be^

nu^t ben Soat für feine groben. 3Jiand^erort§ ift eine üeine S3üf)ne

barin eingerichtet, auf ber jur Äird^raei^, ju ^aftnad)t ^t)eateroor=

füf)rungen ftattfinben. SBenn ein 33rautpaar ber ©orfjugenb ein

j^ö§d)en Sier f($enft, rairb biefeS oielfad^ im SSerein^Iofate feiner

Seftimmung jugefül)rt. 9Bie bie politifd^e ©emeinbc it)r 9iatf)au§

t)at, fo beftef)t faft in jeber Ortfd^aft ein 3SerfammIung§raum für

bie freie ^orfgemeinbe. 9Jkn trifft fid; l)ier, um über 9Bof)l unb

SBel^e be§ ®orfe§ §u beraten, aber aud^ ju gemütlichem 3ufötnmen=

fein, fo roie ja au^ jum alten 9iatt)au'o ber 9ftat§fetter geprte.

B. llrfacfjcn ber jcntralcn ©tcKutiö ber ßofalüereine im
©orfleben

Sßie fommt e§ aber, ba§ gerabe bem Sofaloerein biefe jentrale

©tettung im 2)orf(eben jugefatten ift, nid^t etioa ber ^Kolferei-

genoffenfd^aft ober ber 3w<^t9enoffenfd^aft ? ®a§ erÜärt fid^ einmal

barau§, ba^ ba§ genoffenfd^aftlid^e Seben am intenfiöften fic^ äußert

im So!aloerein. ©ierfe nehnt bie ©enoffenfd^aft ^erfonalgenoffen^

fc^aft im (Segenfa^ gur ^apitalgenoffenfd^aft. „©ie berul)t auf

ber 3Serbinbung perfönlid^er 2Birtfc^aft§!räfte gn einer @efamtl)eit."

2)iefe 33erbinbung perfönlid^er Gräfte wirb aber burd^ feine anbere

lujemburgifc^e ©enoffenfd^aft in bem '^la^e bewirft mie burd^ ben

Sofalüerein. 2)er 3Sie^oerfic^erung§oerein läfet 9lbfd^ä|ungen öor=

nel)men, sal)lt ©ntfdiäbigungen au§, ergebt Prämien, ^ält im ^a^x^

einige SSerfammlungen ah. ®ie SDIolferei bringt i^re SJiitglieber

jeben 9)ionat gufammen §roed§ Slulgal^lung ber auS' bem 33erfauf

ber Butter f)errül)renben ©eiber. ^m Sofaloerein bagegen bringt

bie gemeinfame SKafc^inennu^ung bie 9)titglieber üom grül)ial)r bi§

jum ^erbft miteinanber in ^ül)lung. ®ie ©eräte gelten oon einer

^anb in bie anbere. 2lud) im SBinter rul)t bie genoffenfd)aftlid;e

'üJtafc^inennu^ung niemals gan^. 9}ian brandet jetjt bie ©todfrobe-

mafd^ine, bie ©dörotmül)le, ben S^rieur, 3)iafd^inen für ben ^au5=

l)alt, raie ^ol)lfc^ncibemafd)ine unb SBurftmafd^ine. ^eber fommt

babei l)äufig genug in bie Sage, auf ben anberen raarten gu muffen

ober auf \[)n 9tüdfid§t ju ncl)men, feinen 3lrbeit§ptan ei\m§: abju^

änbern, bamit anä) ber 9k(^bar ba§ ©erlangte ©erat nod) red^tjeitig

erhält, ^ie ©orfberool^ner raerben ouf biefe SBeife beftänbig baran
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«rinnert, roie fte aufeinanber ongeroiefen ftnb. @§ ift ein §anb4n==

^anb=3tr6eiten ba§ gange ^otir i)inburc^. ^aju fommen roöt^renb

be6 ganzen ^atire^ unb nomentlid^ im 2Binter giemlid^ ja^treid^e

3Serfammtungen sroecfS ©ntgenenimljme von SefteUnngen, 33ejQ]^(nng

ber gemeinsam belogenen SBoren, Beratung über bie Sefd^affung neuer

5Dkfc^inen, 3a(;re§abfcl^UtB, ©teüungnatjme gur S;Qge§orbnung ber

3Serbanb:oüerfammIung unb bergleid^en.

®er ^xoeä ber 9)^olfereigenoffenfd)aft, ber Dbftbaugenoffenfd^aft

betrifft nur einen ^n^eiö ^^^ lonbrairtfc^aftlic^en Betriebes, nid^t

ben gangen Setrieb. ®ie fpejiellen Qm^ä^ be§ SofatoereinS, 9Jla=

fd^inennu^ung, Segug Ianbiüirtfd;aftUc^er SebarfSartifel, ^h\ai^

ianbn)irtfi)aftlic^er ^robufte, greifen in ade Bw'eiäß ^^^ 33etriebe§

ein: Slcferbau, ©artenbau, j^orftrairtfdjaft, SSie^jud^t, Dbftbau.

®er £ofaIöerein erfc^eint au^ bie[en ©rünben aU befonberS ge=

eignet, baB ba§ freie ©orfteben an it)n fid) anlehnt. 2lber fd^tiefelic^

!önnte aud^ eine anbere Drganifation, etroa bie 9JioIfereigenoffen=

fc^oft, biefe Sfiode übernel)men , namentlid^ ba, roo jeber feine

Sßottmild^ felbft gnr 9)ieierei bringt unb feine 9)kgermild^ felbft mä)

^aufe trägt. 2)enn ba§ bebingt ein beftänbigeS unb fogar ein tag--

lic^eS 3ufawmentreffen unb j^üf)tungne^men ber ©enoffen unterein^

anber. — 3lttein ber Sofaloerein ift früJ)er bageroefen; alle anberen

©enoffenfd^aften finb ert)eblid^ fpäter gefommen. Unb bag ift le^tlid^

au§fd^Iaggebenb. dJa^ 9Iuf(öfung ber ölten genoffenfd^aftlid^en

O^ormen roar ein SebürfniS oortianben, bem ©orfteben einen neuen

gjlittelpunft, einen neuen 9iüdf)alt ju geben. ®a§ freie ©orfleben,

wie e§ oben gefc^ilbert toorben ift, gleid^t einem Körper o^ne ^nod^en=

gerüft; e§ brauet ein 9tücfgrat in 3^orm einer Drganifation mit

greifbar beftimmten S^^^^^f ">" fi^ 5" tjalten. S)ie 2lnlel)nung er=

folgt nun an bie erfte berartige Drganifation, bie fid; barbietet.

3Bäre bie 9JJol!ereigenoffenfd^aft bereite um 1870 entftanben, fo

märe aßer 2Ba^rfd;einlid;feit naä) it)r biefe 2lnfgabe gugefatlen.

Satfäc^lid; aber mar juerft ba ber ßofaberein. Dber üielmelir, er

ift entftanben mit l)eraug an§^ einem freitid^ nid^t tlar berouBten

©treben nad) einer neuen Drganifation be§ ®orfleben§. 3lIImäl)=

lid^ f)aUn \iä) fpegielle ßwede l)erau§!riftallifiert, 3)iafc^inennu^ung,

SBegugggefd^äft, al§ ©tü^e für bie gange Drganifation.

kxd)t fo gerablinig »erläuft bie ©ntroidlimg in ber dlljein-

proüing. 2lm Slnfang be^ mobernen @enoffenfd^aft§leben^ fteben

i)ier bie lanbroirtfc^aftlid^en i!afino§, nac^ beren 33orbilb bie So!al=

oereine gegrünbet finb. ®ie 5?afino§ maren eine 3lrt Uniüerfat»
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forporotionen, bte ben (onbioirtfd^aftlid^en j^ortfd^rttt übert)aupt

förbern raoHten. ©ie betätigten fid^ juerft t)ornet)mlt(^ aU ©tubien=

girfel, l)abe\\ fid^ bann Qllmät)(i(^, rote bie Sofalüereine, einer fpe=

gieHen genoffenfc^aftH^en 2lufgQbe sugeroonbt unb [inb ju SejugS*

genoffenfd^often geroorben. ®er Sanbroirtj'd^QftUci^e SSerein für 9l{)ein'

preufeen {)at für fie 1888 eine befonbere Sejug^^fornmiffton gefd^affen.

1889 beftonben 500 berartige 5?afino^, l^eute finb bem SQnbroirt=

fc^oftUd^en 33erein nic^t weniger q[» 800 ongegliebert. ©eit 1889

TOurben fie jientlic^ rafd^ a(§ eingetragene ©enoffenf($aften Qud^

gefe^Ud) fonftituiert. 2)er ganzen ©ntroicflung gemäfe fd;ienen fie

beftimmt, in ^IfieinpreuBen bie ©tellung einjunetimen, bie in Sujem=

bürg ben Sofaloereinen jufommt. 2lber fie finb üerbrängt raorben

bur^ bie großartige ©d^öpfung 9iaiffeifen§. ®ie ®arlef)en§faffen

famen einem bringenben Sebürfnil entgegen unb fanben baf)er rafd)

Slnftang unb große 3Serbreitung. ©erabe ber Sanbroirtfc^aftlid^e

Ißerein Ijat fi(^ für i^re allgemeine einfü{)rung ganj energifd^ ein^

gefegt, ^ie 9taiffeifenfaffen finb nid^t langfam, allmät)li(^ aii§> bem

ä)orfleben beroorgeroad^fen roie bie ^afino§ ; fie 'i)ahen fid^ aud§ nid^t

tüillig in ba§ 33or{)anbene eingefügt, ^n t^nen fam etit>a§ gon§

9fieue§, ba§ bie 2Iufmerffamfeit auf fid^ 50g unb bie ^afino§ etwa§'

in ben ^intergrunb treten ließ. S^iaiffeifen rcotite feine hoffen gum

^Jiittetpunft be§ 3)orfIeben§ mad^en, unb ba§ ift i{)m aud^ gelungen.

2Benn er freilid^ oerfud^t t)at, feine ©d^öpfung jum 3J?öbd^en für

alle§ in bem ©inne ju mad^en, ha^ in ber ©emeinbe nur biefe eine

©enoffenfd^aft beftel)en bürfte, bie jugteid^ ^rebit geben unb bie ge-

noffenfd^aftlidben Se§üge oermitteln unb ben genoffenfd^aftlid^en 3lb==

fa^ in bie SBege leiten unb einen J^od^roertigen 3"<^tftier batten

foUte unb bergleid^en, fo tag ba§ nid^t in ber 3tid;tung ber mobernen

©nttoidlung unb t)at fid^ nid^t burd^gefe^t. 33efanntlid) t)at man

fid^ in Reffen fd^on balb oon 9taiffeifen getrennt unb einem eigenen

SSerbanb in§ 2ehen gerufen, ben t)eutigen Sieid^goerbanb, ber grunb=

fä^lid) bie iQäufung ber genoffenfc^aftlid^en 3lufgaben in einer ein=

gigen Drganifation uerroarf. Unb and) im 9leuroieber SSerbanb l)at

man fic^ ju einer größeren ©pejialifierung genötigt gefe()en. S)aö

l^at aber ber 9laiffeifenfaffe it)re gentrale 33ebeutung nid;t genommen.

Sßon ben 3]ert}ä(tniffen in Reffen entroirft jum S3eifpiel Dr. 2;i)ieß

1897 in ben 58ert)anblungen beg 33erein§ für ©osialpolitit folgenbe

©d^ilberung: „®ie länblid^e ©par= unb ©arleljenSfaffe roirb fe^r

balb gum SJiittetpunft be§ ganzen roirtfd^afttid^en Scben^ im S)orfe.

©te roirft aU Sanfier unb Berater ber ©orfgenoffen in allen @elb^
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angelegent)eiten, für otte aU ©parfoffe, für ben jüngeren Sonbrairt

a[§> 21nfiebelung»be]^örbe . . . ©ie ermöglid^t unb unterftü^t ba^

©rünbeu unb 9lrbeiteu onberer @enoffenfd)often. 2lu§ i^ren Über*

fd)üffen tuerben gemeinnü^ige @inrid;tungen gefc^affen, SBege gebaut,

©c^uleinrid)tungen angefd^afft, gemeinfame STiafdeinen gefauft, ^ranfen=

ji^roeftern angeftellt" ufro.

3ft eine äbnlidje 3Serfd)iebung in fiujemburg gu erwarten für

ben gall, bafe bort bie 9iaiffeifenfaffe §ur @infül)rung gelangt? 2Birb

fie auc^ bort ben Sofaloerein au§: feiner Stellung ai§> aJiittelpunft

unb D^lüdljolt be^ ©enoffenfc^aftSraefen^ üerbrängen. ^a§> ift nid^t

anjune^men. ®afür l^at bog 2)orfteben bereite §u fefte g^ormen an--

genonimen. 2öa§ in ber S^ttjeinproüinj niöglid^ raar, aU bie 2)inge

fid) nod^ im ?5^tuffe befanben, ba§ wirb in Sujemburg nid^t me{)r

eintreten, na^bem bie (Sntroidtung bereits ju einem geroiffen Ibfd^Iu^

gelangt ift. ©änjlid^ öerfel^rt toöre e§ iebenfoQ§, beraubt barauf

^inauiö SU arbeiten.

eigenartig liegen bie Singe in 33elgien. ^ier fte^t im 9}littel=

pun!t be§ lanbTDirtfd)aftlic^en @enoffenfd)aft§n)efen§ bie fogenannte

©ilbe (j^lanbern), aud) Ligue agricole, Syndicat agricole (raie in

j^^ronfreid^), Syndicat paroissial, 33oerengiIbe, Union professionelle

genannt. ®iefe ftellt eine freie SSereinigung ber Sanbroirte §roedg

Beratung, g^orberung unb 9?ertretung iljrer gemeinfamen Qntereffen

bar. ©ie ift in il)ren 3iclen äl)nlid& unbeftimmt unb allgemein raie

anfangs bie ^afinoS unb bie Sofaloereine, alfo eine Slrt Unioerfat^

forporation ber Sanbrcirte. SDie ©ilbe ift burd^roeg loyaler '^atnx;

fie umfaßt l)öd)ften§ einige ©emeinben unb erftredt fid; jumeift btofe

auf ba§ ©ebiet einer Pfarrei. 9Jiit ber @tlbe pflegt ber 2lnfang

gemad)t gu tuerben. Um bie ©ilbe gruppieren fid^ bann allmät)li(|

als befonbere Slbteilungen (sections) bie oerfdiiebenen ©pegialgenoffen*

fGräften für beftimmte unb genau umgrenjte 3roede: 5Dorlel^en§!affen,

SBejugggenoffenfdjaften, 5ßiet)oerfid)erung§öereine, 3i''<^teroereinigungen

ufro. (S)a§ ift natürlid) nur ber fd^ematifd^e 3Iufri§, ber in ber

oielgeftaltigen 9Bir!lic^feit bie mannigfac^ften 2lbit)anblungen erfö^rt.)

©ine n)efentlid;e Seeinfluffung non 33elgien l)er fonnte ha§> tui-em-

burgifc^e ©enoffenfd^aftSn3efen in feinem 2lufbau fd^on beS^alb nid)t

erfal)ren, weil in 33elgien bie Seroegung ju fpät einfette, §u einem

3eitpunlt, aU bo§ lujremburgifd^e ®orfleben feine j^orm in ben

^auptjügen bereite gefunben l)atte. @nbe ber ad^tgiger ^al^t^e lüurbe

bie erfte 33auerngitbe gegrünbet. ^n Selgifd)=^Suj;emburg mürben

bie erften 33egugggenoffenfd^aften 1802 in§> Seben gerufen. 1891
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<iah e§ in Belgien erft 49 ©üben, im ©roBfiergogtum ober Bereite

231 Sofoloereine.

(Sine Übertragung ber belgifd^en ©inrid^tung auf lui-emburgifd^e

18ert)ältni[ie roor ober oud^ au§' einem onberen ©runbe nic^t möglid^.

^erfroürbig ift in Belgien, baB {)ier eine eigene DrganifationSform

befielet für hen 2^eil be!§ 2)orfIeben§, ber fid^ in beftimmte J^ormen

nid^t red^t faffen löfet unb ber be§[;alb in Suj:emburg om Sofaloerein,

in Tieutid^lanb am S^aiffeifenüerein eine ©tü^e fud^en muB- 2Bie

oermögen fid^ biefe ©üben gu t)alten, tro^bem if)re unmittelbaren

loirtfd^aftlid^en Slufgaben fo raenig greifbar finb? S)ie ©rftärung

liegt einmal in ber engen ^ejieliung 3roifd)en Den ©eftionen, b. l).

hen ©pegialgenoffenfd^aften nnh ber ©ilbe. @§ fommt aber nod^

etroaS anberei§ liinju: ber au^gefprod^en politifd^e unb religiöfe G^a^^

rafter ber belgifd^en ©enoffenfc^aften. S^eutralität fennt ber Seigier

au^ in rairtfd^aftlid^en ^Bereinigungen nid^t. 3)ie ^onfumoereine

ber ©tobt ftelien überroiegenb unter fosialiftifd^em , bie lönbtid^en

©enoffenfd^aften faft au^ifc^liefelid^ unter bem ©inftufe ber !atl)oIifd^en

Partei, ©er ^Ieru§ i)at jum überroiegenben ^eile biefe ©ilben ge^

grünbet unb fpiett in il)nen eine beträd)tlid^e SftoIIe. häufig finb

mit i^ren SSerfammlungen unb 3SeranftaItungen religiöfe 2Inbad^ten

unb feiern oerbunben. ®er religiöfe ßl)arafter tritt namentlidf; in

g^Ianbern beutlii^ ausgeprägt lierüor. — 5Die wenig 5al)lrei(^en

fojiatiftifd^en ©enoffenfd^aften auf bem Sanbe beginnen jumeift mit

einem ©tubienjirfel jur 58erbreitung fo^iatiftifd^er ^heen. — Gilbet

nun in Sujemburg bie 3)kfd^inennu^ung unb baS 33esug§gefd^äft,

in 2)eutfc^tanb bie ^ötigfeit ber ©par= unb S)arlel)enäfaffe für ba§

freie SDorfleben ha§> Sfiüdfgrat, burd^ bog e§ gel)alten wirb, fo in

S3elgien für bie ©übe bie genannten ^meäe unb S3eftrebungen nid^t=

Tüirtfd^aftlidjer 2lrt.

(Sine berartige ^^olitifterung ber lonbroirtfd^aftlid^en ©enoffen*

fd^aften befielt in S)eutfd^lanb nid^t. 9taiffeifen liat fid^ feinerjeit

com politifc^en 2(ih^n ganj fern gehalten unb lange für feine Partei

bei ben SBo^len eine ©timme abgegeben, teilg raeil er oom politifd^en

^orteiteben nid^t erbout mar, teil» loeil er glaubte, bie ^>arteinal)me

nod^ irgenbeiner ©eite t)in oertrage fid^ nid^t mit feiner fojialen

SBirffamfeit im ^ntereffe oller. S^on unbebingter politifd^er 9ieu=

trotität ber genoffeiifc^aftltd^en Drganifationeu ber Sanbroirtfd^oft

toirb man ^eute freilid) in oielen ^^ällen nid^t mel;r reben tonnen,

ongefid^tio ber engen Sejieliungen ber ©enoffenfd^aftSücrbönbe ju ben

Souernöereinen, bem Sunb ber fionbroirte ufro. Slber eine politifd^e
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Orientierung in bem ©inne unb in bem Wla^t roie in 33etgien ift

bod^ nid^t oor()Qnben.

3]o(^ roeniger finbet fid^ bie 33erquidung ber ©enoffenfd^often

mit ber ^olitif in Sujemburg. ^n ben ©a^ungen ber SoEatoereine

ftet)t, unb jraar von Einfang an, bie 33eftimmung: „^n ben 93ers

fornrntungen foroie ber ganzen SSereinstäligfeit finb (Erörterungen

foioie a)laBnQt)men fonfeffioneüer wie politifd^er 3'iatur unbebingt

auSgefd^ [offen. " S3eim Eintritt wirb nad^ Steligion unb politifd^er

9tic^tung nic^t gefragt. S)aB tatfärf)Iid^ roie auc^ in ®eutfd)(anb bie

genoffenfc^aftlid^en Greife gumeift gur fetben SBeltanfd^auung unb

§ur felben politifc^en Partei fid^ benennen, ift freilid^ unbeftreitbar,

au^ nicfitS roeniger al§ oertounberlid^, ba feit einer 9teit)e oon 3ot)ren

bie Sanbfantone übert)aupt foft nur nod^ Vertreter einer Partei, ber

Partei ber S^ted^ten, in bie Slbgeorbnetenfammer entfanbt t)aben.

i)a§ anbererfeitio bie Parteien ben 2Bünfd^en ber Sanbroirtfd^aft unb

i^ren genoffenfd^afttic^en Drganifationen nid^t mit ben gleid;en ©pm«

patl^ien gegenüberftelien, ift aud^ leidet oerftönblid^. — 9lber bie @e=

noffenfdiaften geben bei poIitifd;en SBaljlen feine ^arole für einen

beftimmten ßanbibaten ober für eine beftimmte Partei ah. ©ie

fd^reiben niemanb bie politifd^e a)larfd^route oor. Sic oertoe^ren

natürlich an^ i^ren 3)JitgIiebern bie politifc^e 33etätigung nic^t.

^ebrere ?yüt;rer im ©enoffenfrfjaftgroefen ftel)en bei ben politifcfien

Kämpfen mit in ben erften 3fteit)en. 9)?et)rere 33orftanb§mitglieber

be§ 2lllgemeinen 3Serbanbe§ fifeen a(§ SSertreter ber 9ied^t§parlei in

ber 2lbgeorbnetenfammer. 2lber el Ijat fid) mebrfad^ gejeigt, bafe

anä) in ben £anb!antoncn ein SSorftanbSmitglieb be§ SofaloereinS*

oerbanbeS bei politifd^en 2Bat)[en 3}ii§erfoIg ^ahen fann. Sei ben

SSorftanb^mat)Ien im $8erbanb finb anbere @efid^t»punfte mafegebenb

a{§> bei ben politifd^en 2BaljIen. Sie ©enoffenfd^aften aU folc^e

motten fid) auf it)re n)irtfd)aftti($en unb fojtalen 3Iufgaben befc^ränfen.

©ie oerraabren fid^ bagegen, anberen al§ genoffenfd;aftlid^en 33e*

ftrebungen ju bienen.

3}a§ raitt nid^t fagen, bafe bie genoffenfdiaftlic^en Drganifationen

nid^t für ha§> öffentlid^e 2ehen be§ £anbc§ ein bebeutfamer ^oftor

finb, mit bem aud; bie ^olitif red;nen mu^. ^n ©eutfd^Ianb befi^t

bie fianbroirtfd)aft eine offi§ieQe 58ertretung in ben Sanbroirtfi^aft^^

fammern. ®iefe leiflen auc^ roirfüd;, mag fie fotten. Suj:emburg

^at eine berartige ^«tereffenDertretung nic^t: bie 3Iderbaufommiffion,

bie eine fold^e fein fott, wirb gerabe in Ianbmirtfd)aftlid)en ilreifen

fieftig befämpft, fie tjat übrigens feine geroäblten a)citgliebcr. S)ic
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2lufgobe ber ^ntereffenüertretung übernimmt ber SofaloereinSüerbanb.

(£r formuliert gegenüber 9iegierung unb Parlament bie 9Bünfd;e unb

O^orberungen nid^t nur ber Sofoloereine, nidfit nur ber ©enoffen=

fd^often, fonbern ber Sanbiüirtfd^aft überJ)aupt, unb vertritt fie in

feinem Drgan mit großem 9?ad;bru(f. 33ei ber SioQftanbigfeit, mit

ber bie Sanbunrte von ben Sofatüereinen erfafet finb, bietet bie $ßer=

baubgoerfammhing oon ben Stimmungen unb SBünfc^en ber Sanb^

roirtfd^aft ein 33ilb, raie e^ eine offijielle, geroäE)lte 33ertretung anä)

nid^t getreuer bieten fönnte. — 2it)ntid;e§ gilt üom Söinjeroerbanb

für bie SBeinbougegenb.

33elgien befigt eine offizielle 93ertretung ber Sonbroirtfd^aft, aller=

bingg auf anberer ©runbtage berul)enb ai§> bie Sanbrairtfd^aft^^

fammern. Sie baut fid^ in brei Stufen auf: Comices agricoles,

Societes provinciales, bie fid^ au§ ben delegierten ber erfteren gu-

fammenfe^en, unb Conseil superieur de rAgriculture. 5Diefe offi=

gieHe Drgonifation t)at groar eine ert)eblid^ größere 33ebeutung a(§

bie Slderbaufommiffion in Suj:emburg, aber fie tritt bod) E)inter ben

freien, auf ber ©runblage ber ©üben aufgebauten Drganifationen

roeit 5urüd. ©iefer X^atfac^e ift 9tecbnung getragen .roorben infofern,

a(§ oon ben 36 9Kitgliebern be§ Conseil superieur 9 33ertreter ber

freien Drganifationen fein muffen.

C. folgen ber getttralen (Stellung ber ßolalöereine

Sie im 3Sorftet)enben gefc^itberte dioüe, bie ber Sofaloerein im

©orfleben fpielt, t)at oerfc^iebene bebeutfame Steigen.

1. @rfaffung ber@efamtl)eitberSanbn)irte. Sie

Sofalüereine \)ahen bie Sanbroirte mit einer SSoÜftänbigfeit erfaßt,

bie faum ju übertreffen ift. 1907 gab el im Sanbe nur ]5 868 lanb-

roirtfd^aftlid^e Hauptbetriebe, b. f). folc^e, beren ^nbabcr fid^ ai§>

ßanbroirte im Hauptberuf begeic^neten. ^m gleichen ^abre jät^lten

bie Sofaloercine bereits 15178 aJIitgüeber, 191 G 18420. 3Benn

aud^ eine geroiffe Qa\)[ üon SDorftjanbraerfern , oon 3Irbeitern, 33e'

amten, bie etioaS ^artoffeUanb befi^en, an gef dj (offen finb, fo ergibt

fid^ aus htn angefüt)rten Qaijkn bod;, bafe nur fetir wenige felbft=

ftänbige Sanbroirte nod; aufeerbalb ber Sofaloereine fteijen fönnen.

Unb groar finb fieute, äbnlicb wie e§ bei ben ^kiffeifenoereinen ber

^all §u fein pflegt, alle Sd)id)ten erfaßt, oom 3:agelö()ner bi» jum
reid^ften Sefi^er, roäf)renb in 33elgien fowobl bie großen 33etriebe

roie bie Sanbarbeiter oielfad^ abfeitS fteljen.
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®a§ f)Qt gunäd^ft gonj greifbare ©rünbe. 3(1^ ©erätegenoffen^

fd^aft ift her Sofolüerein bem ffeinen 3)cQnne unentbet)rli(^, qI§ Se-

gug§geno[fen[d^aft braud^t il;n oiid^ ber ©ro&bauer. 2tber e§ fommt

i^inju eine 2lrt ^roawQ gum 33e{tritt, bem fid^ felbft ber nid^t ju ent^

jietien üermog, ber au§ ber 9)citglieb[d§Qft roenig 58orteiI ju gietien

{jlaubt.

©iefer S^ariQ ift freilid^ gong anberS geartet al§ in ber frühere»

^enoffenfd^aft. SBeil biefe öffentlid^--red^tlid^ raar, fo fonnte it)r me=

ittanb fernbleiben, ebenforoenig n3ie l)eute ber politifd^en ©emeinbe.

(Semengetage ot^ne ^^lurroege mad^te eine einl^eitlic^e g^rud^tfotge jur

unumgänglid^en 9Zotroenbigfeit. ®em j^lurjTüang mnfete fi(^ jeber

unterorbnen. 5Damit mar aber jeber Sanbmirt in ber j^ül)rnng feinet

^etriebeio an ben üon ber ©emeinbe anfgeftellten 2Birtfd^aftgp[an

gebunben. @r fonnte gum 33eifpiel nid^t met)r 3Siet) l^alten al§> it)m

bie g^rud^tfolge g^ntter ju hauen geftattete.

®ie moberne ©enoffenfc^aft läBt ben einjetnen ßanbmirt in ber

^üt)rung feinet 33etriebe§ oöllig frei, ©ie »ermittelt itim in oorteils

{)after SSeife bie ^efc^affnng ber SöetriebSmittel, fie nimmt bie

SBeiteroerarbeitung unb ben 2lbfa^ in bie .^anb; in ben Setrieb

felbft greift fie roenig ober nid)t ein. 2lllerbtng^ bringt eine SJioIferei'

genoffenfd^af t , eine 3i^<^l9enoffenfc^aft aud) roieber re^t ert)eblid^e

33efc^ränfungen biefer ^rei^eit. 2lber roieoiel 33iel) er tialten roill,

bleibt jebem unbenommen. Unb tjor üUem, e§ ift i^m freigeftellt,

beizutreten ober nid^t. ®er ßofalüerein beeinträd^tigt unter ben

^eute beftet)enben ©enoffenfd^aften bie greiijeit am roenigften. SSejugg',

2lbfa^= unb S^u^ung^groang fann jroar uorgefcEirieben werben, ift e§

aber nur in 2lusnat)mefäüen. ©oüte jemanb glauben, bie 3)Ktgtieb*

fd^aft bringe ttjm wenig Sinken, Dpfer üerlangt biefelbe auä) nid;t,

abgefet)en t)on ber 3öl)lnng be§ geringen Seitrage§. 2Ber fid^ aber

ha, roo ber Sofaberein roirflid^ blüt)t, nid^t anfditie^t, ber flellt fid^

bamit auBerl)alb be§ ®orf lebend. @r ift nid^t babei, raenn über

2)inge hexaUn roirb , bie aüe ©orfberool^ner anget)en. @r mu& fid^

immer erft bei anberen erhmbigen, um ju roiffen, roa§ im ®orfe ge-

plant roirb, @r fd^Iiefet fid; au§i üon ber 9}iitberatung über ®inge,

roo er bod^ babei fein roitt.

®ie allgemeine 33eteiligung an ben Sofaloereinen bilbet für bie

©rünbung weiterer GJen offen fdtiaften eine günftige 3]orbebingung.

©inb einmal alle ©c^id^ten üon ber Drganifation erfaßt, fo mad^t

e§ weniger ©d)wierigfciten, fie an(i) ben fpäter entftelienben ^lolferei*

genoffenfd^aften , Bw^tgenoffenfd^aften ufw. gujufüliren. ©o treten
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ben feit einigen ^afiren fid^ bilbenben 3üd^terüereinigungen nid^t nur

bie größeren S3eft|er bei, roie man erft ju erroarten geneigt fein

fönnte, fonbern el finb gerobe aud^ fletne 2tuU in gro§er ^a\)i be>

teiügt.

2. Segrenjung auf ein engeg räumlid^eS ©ebiet.

®ie Sofaloereine finb, toaS if)r SZome befagt: feine 9?egionaI= ober

^antonal^ ober Äontmunaloereine, fonbern Crt^oereine im ftrengen

©inne be§ 2Borte§. 2)ie SKitglieberjaJ)! betrug 191(3 im 2)urd^fc§nitt

44 Setriebe. ^Jac^ ber 3Sotf»gät)lung üon 1910 gab e§ im Sanbe

nur 420 Drtfd^often mit 100 unb mel)r @inraof)ncrn. ^m fetben

^at)re roaren aber nid^t raeniger alg 412 Sofaloereine oor^anben.

2)ie räiimlid;e S3e]d^ränfung f)at i^ren @runb ^auptfäc^lid^ in

ber genoffenfd)aftlid^en 9}iafd^inenüermenbung. — 3SorteiIe bietet bie

Qenoffenfd^af tlid^e 33enu|ung ber ©eräte lüie SBalgen, ^riHmafdeinen ufro.

nur bann, roenn fie am Orte felbft sur SSerfügung fteljen, alfo nid^t

«rft lange 3eit mit ii)rer ^erbeifc^affung oerloren ju roerben braud^t.—
^m Sofaloerein nun f)at ber tujemburgifd^e Sanbroirt ba§ genoffen»

fd^aftlid^e 2thcn gelernt. S)at)er bringt er aud^ jebe genoffenfc^aftüd^e

Organifation in bie g^orm h^§> Sofaloereine. IRan ^at e§ jum 33ei=

fpiel mit regionalen 3)colfereigenoffenfdE)aften oerfuc^t, aber of)ne ©r*

folg. ©ans fo weit roie beim Sofatoerein ift bie örtlid^e Segren^ung

bei hen übrigen @enoffenfd)aften nid^t immer getrieben, aber in

mand^em glatte bod^ weiter al§ rairtfd^aftüd^ jroedfmäöig ift. @C-

betrug bie burd^fd)nittlid^e 'üUtgüeberjatjl 1914 bei ben SDiolferei^

genoffenfd^aften 49, ben 3]ie^üerfid^erung§oereinen 43, hen Dbftbau--

genoffenfd^aften nur 35. 3(ber e§> ift babei gu berüdffidjtigen, baB

§n)ar regelmäßig alle 9)Htglieber ber a}toIfercigenoffenfd)aft, be§

^ief)oerfid)erung§Derein§, ber Dbftbaugenoffenfd^aft aud^ bem Sofal-

oerein angef)ören, ha^ febod^ haS^ Umgefet)rte burc^aug nid^t immer

zutrifft, ba§ alfo gleiche *J)iitgUeber3at)I beim Sofaloerein ein räumlid^

engeres ©ebiet oermuten lä^t. @e f)aben bei ber ."oerausbilbung

be§ lofalen Sfiarafter^ freitid^ auc^ nod; anbere ©rünbe mitgefpielt,

roie haSi j^et)(en ber £rebitgenoffenfd;af t , roooon bereite bie 9tebe

war. Stuf bie Entfaltung unb 33ertiefung bei ®orf(eben§ fann bie

lofale 33efd^ränfung nur günftig surüdroirfen. ^e fteiner t^er 5lrei)?

ift, je nät)er bie 3)?itglieber einanber ftet;en, um fo enger oermögen

fid^ bie Sejiet)ungen ber ©enoffen untereinanber unb jum 33erein ju

geftalten.

3. Seitung burd) bie Sanbroirte felber. Sanbroirt-

fd^aftlic^e ©enoffenfdiaften roerben naturgemäB oon ben Sanbroirten

Sc^mollerl 3a^rbu(f) XLIII :i. 19
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felber geleitet. 2Benn in ben belgifd^en ©üben 9ci(^tlanbrairte, in^=

befonbere bie ®eiftti(^en, eine beträd^tlid;e Atolle fpieten, fo liegt bo^

boron, baB bort neben ben rairtfd^aftüdien ^eftrebungen anbete ^kk
ni(|troirt[d^aftlic^er 2lrt Verlaufen. ®ie beutfd^en 9^oiffeifenfaffen

mußten im Einfang ©eifttic^e, Set)rer qI§ Seiter unb not^entticj^ ol^

9^ed;ner Ijerangiefien, weil eine genaue 33u($füt)rung für bol ©ebeifien

ber ^affe unerläBIic^e SSorbebingung ift, ben roirtfc^aftlid^ no6) un=

gefd;ulten Sanbroirten aber bie erforberlid^en ^enntniffe üietfad^ ab-

gingen. 3lber ba§ rcar bod^ fd)Iie§U(^ nur eine ÜbergangSma^regel,

bie immer mebr oerfd^roinbet. „SBir finb ftotj barauf/' fagte bereite

1897 Dr. X^u^ in ben 3Sert)anbIungen be§ 3Serein§ für <Bo^xah

potitif, „baB ade gebilbeten unb intelligenten Elemente., auf bem

2anhz ... für bie SSerroaltung unferer klaffen tätig finb, unb mir

finb nod^ ftoljer barauf, ba§ mir it)rer ^ilfe immer weniger bebürfen,

toeil bie Sauern felbft immer I)äufiger ber Seitung it)rer Waffen ooll

geroad^fen finb."

^n Suj:emburg ^ahen oon üornt)erein bie Sanbmirte felbft bie ma^'

gebenbe 9?olIe gefpielt, met^r al§ in 2)eutf(^tanb unb Belgien, ©ine

geroiffe 2lu§nat)me bilben bie 9)Jol!ereigenoffenfd&aften. ^ier gibt e^

eine ^^enge 3fted^nereien unb ©d^reibereien gu erlebigen, bie bem

33auer nid^t befonberS liegen. S)abei gibt bie Übernol)me biefer

5Irbeiten an unb für fid^ nod^ feinen ©influfe auf bie Seitung ber

®enoffenfd;aft. SSielfad^ l)at auä) ber Sanbroirt üor ben frembartigen

Qnftrumenten , bie für bie 3tnolgfe gebraud^t werben, einen grofeen

S^efpeft unb meint, ba§ fei für xi)n gu^^gelelirt. ®e§^alb finb

©eiftlid^e unb Sel)rer oielfadl) al§> 9ted)ner, aber au^ ol§ 33orftanb§=

mitglieber unb al§ ^räfibenten tätig geroefen unb finb e§ nod^.

3lber l)eute roerben bod; bie meiften 9}iolfereien oon ben Sanbroirten

felbft geleitet. 3" ^ß" übrigen ©enoffenfd^aften, namentlidl) in ben

Sofaloereinen, finb bie Söauern ftet§ unter fid^ geblieben. ®a§ war

einmal ol)ne befonbere ©d^roierigfeiten möglii^. ®ie lofale Se-

grenjung oereinfad^t bie gange Drganifation unb bie 2lufgaben ber

Seitung. ^eber intefligente unb opferroittige Sanbroirt oermod^te

oline roeitereS ben Slnforberungen geredet werben, bie an ben ^räfibenten

ober ben ©c^riftfüt;rer eine§ So!alüerein§ gefteüt merben.

3luf ber anberen ©eite oermöd^te ein Pfarrer, ein Set)rer ba§

jumeift nic^t. ®agu fteljen fie gu raenig im ©orfleben brin, raiffen

in ben ©ingel^eiten be§ 2öirtfioft§leben§ ber Ortfd;aft gu roenig

Sefd^eib. @in guter ©eräteüerraaljrer mu^ unter Umftänben ah'

gufd^ä|en in ber Sage fein, roieüiele aJiitglieber eine beftimmte 9)iafd^ine
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in ben näd^flen Xagen nod^ broud^en roerbeii. 2öer bie gemeinfamen

Seftellungen beforgt, mufe ungefähr roiffen, raeld^e HJiengen bic 3^Qd^=

äügler nod^ benötigen roerben, roenn er nid^t 3eit t)at, auf bie legten

gu warten. (Bx mufe fid^ ein Urteil bilben fönnen, ob bie Sanbrairte

bei ber Slufgabe i^rer Seftettungen bereite über ben Seborf {)inau§*

gegangen ober bal^inter jurüdfgeblieben finb, raenn e§ fid^ barum
^anbelt, äwecf^ 3^rad^terfparni§ eine 3lbrunbung auf gange 2Baggon=

labungen nad^ oben ober nad^ unten oorjunel^men.

2)oB bie Seitung ber ©enoffenfd^aften oon Stnfang an nur in

ben ^änben ber Sanbrcirte lag, ift ber ^eroegung felbft fet)r jugute

gefommen. ©ie erfd^eint be§i)alb fo red^t a(§ au§ ber 33eüölferung

felbft leroorgeroad^fen. 2)ie Betätigung aU ©d^riftfü^rer, befonberS

ber Sofaloereine, ift für bie jungen Sanbroirte bie befte ©d^ule, bie

fie burd^mad^en fönnen. ^ier lernen fie mit Bel)örben, mit ber

3iegierung, ber 3Icferbauöern)a(tung, mit ^oft unb ©ifenbafin t)er=

fahren, ©ie eignen fid& ©efd^äftSgeroanbt^eit an. ©ie lernen, in

freier D^iebe über i^re Sätig!eit p berid^ten. 3|r ©efid^tefreig roeitet

nä). Sie getüinnen einen offenen 53IicE für bie Sebürfniffe ber Sanb--

roirtfd^aft unb 3Serftänbni§ für neue, fortfd^ritttid^e ^been. ®er
SSerlauf ber 3Serbanb§üerfammIungen geigt, ba§ eine gro§e 3at;[ von
2anbn3irten nid^t umfonft burd^ biefe ©d^u[e gegangen finb.

2Iud^ bie 3Serbanb§Ieitung befteEit, abgefe(;en natürlid^ oon ben

Beamten ber ©efd^öftgftetle , auSfdötieBlic^ au§ Sanbroirten. 3^ic^t=

lanbroirte fönnen bem Borftanb be§ 3Serbanbe§ nid^t angef)ören.

eine eigene ©enoffenfd^aftgfc^ule gur^eranbilbung if)rer fü^renben

Seute fönnen fid^ bie luremburgifd^en ©enoffenfd^aften natürlich nid^t

teiften. 2tber bem gleiten Sioecfe bienten bie Ä'urfe, bie ber M--
gemeine Berbanb erftmal§ im Januar 1918 in Suyemburg obl^alten

liefe unb bie aüjäfirlicf) tüieberljolt roerben follen. S)a§ 3iel ift aber

roeiter geftecft. 92id^t nur in ben @enoffenfdf;aften, fonbern aud^ in

ber ©emeinbeoerroaltung foHen bie Sanbroirte bie j5=ül;rung ber @e=

fd^äfte üi§> Bürgermeifter, ©emeinberatSmitg lieber, ©emeinbefefretäre

felbft ju übernefimen beföl)igt roerben.

IV. (Btaat unb lattbn)irtf(^aftUd^c ©enoffcn-

fc^aften

Sa§ beutfd^e lanbroirtfd^afttidje ©enoffenfc^aft^roefen ift gefd^affen

roorben oon 9taiffeifen unb feinen aJtitarbeitern, 5:t)ilmanr), j^afebenber,

2Beibenf)ammer ufro. ^n Belgien ^at ben 3lnfto§ gegeben 3lbbc

19*
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3)?ettaert^ im 5ßerein mit ^effeputte unb Sd^ottaert. ^a^u fommt

l^ier bcr bereits erroätinte ©influB ber politifd^en Parteien. 2lber

in ©eutfd^tanb mie in Belgien gilt ba§ ©enoffenfd^oftSroefen aU

baö ©ebiet ber ^rioatinitiatioe, ba§ ber ©taat förbern fann, in

ba§ er ober nid^t l^ineinregieren foll. 3" Sujemburg ift ba§> etraae

anberS; t)icr fpielt ber ©taat in ber gongen ©ntmicfhing unb Seitung

be§ lanbroirtfc^aftlid^en ©enoffenfd^aftStoefenS eine bebeutfame 9toIIe.

2)ie Sofolöereine finb §um großen 2^eil gegrünbet roorben burd^ com

©tnate gefd^icfte Conferencier. ®ie 33ief)Derfid^erung§t)ereine, bie

Dbftbaugenoffenfd^aften finb fiauptfäd^üc^ von ber S^tegierung ober

oielmel^r ber SldEerbauöerrooItung in§ Seben gerufen. ®er 3"<^t=

genoffenfc^aftsberoegung t)Qt fie fic^ ebenfalls bemäd^tigt. ^ie S'teöifion,

bie in ©eutfd^Ianb unb in 33elgien in bie §anb ber ©enoffenfd^oftS--

oerbänbe gelegt ift, erfolgt in Sujemburg, foroeit fie überfiaupt r)or=

Rauben ift, burd^ bie Slcferbauoerroaltung. ©iefe fpielt im 5ßieE)-'

oerfid^erungSoerbanb bie ^auptroHe. ®er SBinjeroerbanb ftonb bie

oor furjem ganj in 2lbJ)ängigfeit oon ber SBeinbaufommiffion. 2Bot)er

biefe roeitge^ienbe unb erfolgreid^e Seeinfluffung, man !ann aud^ fagen

33eöormunbung? S^ie ^rage erfd^eint um fo bered^tigter, aU eben

QuSgefüt)rt rourbe, ba§ bie 31ic^t[anbn)irte in ber Seitung ber Ianb=

roirtfdiaftUd^en ©enoffenfd^often eine auffallenb geringe SfioHe fpielen.

A. Htfac^cn

1. 3Sie(eg erflärt f^on ber geringe Umfang beSSanbeS.

Wan ftelle fid^ öor, bafe ein preufeifd^er CreiS §um felbftänbigen

©taatsraefen emporrücft. 2)er Sanbrat nerbleibt a[§ 2tcferbauminifter

auf feinem Soften, ©eine aJlodbt ift bamit natürlid^ er^ebli(^ ge=

roadtifen. Sie geringe Stusbe^nung be§ ©ebieteS ermöglid^t e§ i^m

aber, fic^ nad) wk oor in bie ©injel^eiten ber 33erroaltung ein=

gumifd^en. — ^n biefer Sage befinbet fidb ungefäl^r ein (ujemburgifd^er

Sltferbauminifter. ©inem preu§ifc^en Sanbrat gegenüber ^at er baS

oorauS, bafe er SIKnifter ift, bem preufeifd^en Sonbroirtfd^aftSminifter,

bafe er feinen ©inftuB aud^ auf @injelt)eiten erftredfen !ann. @r öer=

mag e§ alfo leidEiter, ba§ ©enoffenfdjaftSioefen unter feine 33e=

üormunbung ju bringen, ©in intereffantcS ©eitenftüd ^ierju bieten

übrigens bie beutfc^en ^i)potf)efarfrebitüert)äItniffe; ^reu§en l^at bie

2anbfd;aften auSgebilbet, bie fteinen (Staaten in 9)iittelbeutfc^lanb

l^aben, ö^nlidt; roie Suremburg, meift ein ftaatlidieS Sobcnfrebitinftitut.

2. Sie Slderbauoerroaltung ift gefd^affen roorben, um
eine SanbeSfulturbe^örbe gu fein. ^\)xq 2^ätigfeit ift aber nid^t auf
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ba§ ogrorted^mfc^e ©ebiet befd^ränft geblieben. ^nSbefonbere ^at

fie nid^t nur mit ben 3J?eIioration^genoffenf(^aften äufammen gc*

arbeitet, fonbern ift gu einer S^ntrolftelle für bie lanbtoirtfd^aftlid^en

©enoffenfd^aften überliQupt geroorben. Sei ben ^Dielioration^genoffen*

jd^often ift eine toeitgetienbe a}iitQrbeit notroenbig unb eine roeit^

gel)enbe Seeinftuffnng hmä) bie ©taat^geraalt ongebrarf)!. ®a§ Qutori=

fierte ©ynbifat, bal bie Siegel bilbete, t)at öffentlid^=re(f)tlid^en ßl)arafter.

Seinen 3)iitgliebern gegenüber I)at e§ bie einfd^neibenbften 3roong§=

unb @nteignung§befugniffe; eine quolifi-^ierte 2)kiorität fonn jubem

eine aJiinoritöt jum 2lnfd^luB sraingen. ©teilen it)m aber bie 3roQng^==

mittel ber ©taat^geroalt in biefem Umfange §ur SSerfügung, fo ift

eg notiüenbig, ba§ ber Staat fid^ einen entfpred^enben @inftu§ oor^

bel)ält. — ®ie il)r auf biefem ©ebiete jufte^enbe 9lolIe l)at aber

bie Sldferbauüertoaltung auf ba§ gan§e lanbroirtfdfiaftlic^e ©enoffen-

fd^oftgroefen übertragen. Sie l^at nid^t o^ne ©rfolg allen ©enoffen»

fd^aften gegenüber bie gleiche autoritatioe Stellung einjunelimen üer=

fuc^t Tüie gegenüber ben S^nbifaten. Sefonbere ^errfd^gelüfte brandet

man bafür hei ben betreffenben 33eamten nic^t oorfclinetl anjunebmen;

bie Stellung oerleitete mit einer geroiffen 9lotroenbigfeit ju biefer

falfd^en Sluffaffung,

3. ^ie ^erfönlid^feit, bie in Suremburg me^r ai§> fonft jemanb

mit Siebe unb Sad^oerftönbniS burd^ lange ^aljre für bie 2lu§=

breitung beg lanbroirtfd^aftlic^en ©enoffenfd^aft^roefeng fid^ eingefe^t

^at, ift ber oerftorbene ^aui Q-s)\ä)en\ @r mar aber jugleid^

ÜJiinifterpräfibent unb 2lc!erbauminifter. SBäre ©rifc^en Sied^tSanroalt

geblieben, l)ötte er üi§ fold^er für ba€ @enoffenfct;aft!cn)efen getan,

mag er al^ 9Hinifter geroirft f)at, e§ l)ätte fid^erlid^ einen anberen

ßfiarafter erljalten. 211» 9}finifter oermo^te er bie Staat^geroatt

ber görberung be^ ©enoffenfd)aft§n)efen§ nu^bar §u machen; auf

ber anberen Seite aber raollte er aud^ ba§ Öenoffenf(iaft»n)efen feiner

^^olitif bienftbar madfien, rooUte roenigften^ oerljinbern, ba§ e§ iljm

fpäter unbequem werben fönnte. (Sr rooQte e^ in 3lbl)ängigfeit oon

ber 9iegierung erl)alten, roollte e§ in feiner .^anb beljalten. — So

^ 1866 iDurbe ®t)fc^en al§ güntunbjraanjigiä^ri^ci- in bie 3l5geüi-bneten=

fammer gercäf)[t. ©r l^atte feine ßanbibatur aufgeffellt , obfc^on er am 2Ba^l=

tage nod^ nicfit ba§ öorgefc^riebene 2Ifter befafe. 5}aä 9J?anbat rcurbe für un=

gültig erflärt, aber feiner Sßiebenoa^l ftanb iniiüifd^en nid^tä meljr im 9Bege.

1876 trat er al§ ©eneralbireftor ber Quftiä in bie ^Regierung ein unb bat feit

1889 at§ älfinifterpräfibent unb 3(cfer5auminifter bie ©efc^icte bei 2anbe§ ge=

leitet. @r ftarb im erften Äriegsja^re.
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l^at er auä) nid^t jebe genoffeufd^aftlid^e Drganifation^form geförbert.

3fiQiffetfenfaffen raottte er nid^t; bafür f)Qt er oerfud^t, bie oon ber

ftQQtUd^en ©porfoffe ganj obtiöngigen ©emetnbefaffen einzubürgern.

(Sinen SSerbonb ber ajtolfereigenoffenfd^aften , ber ^Siel^oerfid^erungö:

Deretne f)at er gef(^affen, oüerbingg in oötliger 2tbl^ängtgfeit oon ber

2l(ierbauoertüaItung. Slber e§ ift oon ber 9iegierung nid^t oerfudöt

roorben, bie Sofaloereine jufQmmenjufd^IieBen. ©obolb aber ber

3ufQmmenfd;luB oon ben Sanbtoirten felbft in bie 2ßege geleitet

tourbe, griff ©rifd^en ein, um bie ^ütirung nid^t ju oerlieren. l()nlid^

loie in biefem le^teren, Ijanbelte bie S^egierung aud^ in anberen

{Rotten. ®ie ^nitiotioe jur (^rünbung oon ^uc^tgenoffenfd^aften ging

nid^t oon ifir qu§; fie f)Qt aber nad^träglid^ bie ?^ü^rung ber S8e=

toegung an fid^ gebrad^t.

g^erner (jat fie ftet^ gefud^t, in bie Seitung ber ^Bereinigungen

oon ©enoffenfd^aften if)re ^Beamten, i^re $8ertrauen!oIeute {linein^

Subringen. 33i§ 1914 get)örte ber SSorfte^er ber Slderbauoerrcaltung

bem 3Iuffid^t§rate be§ 2lllgemeinen 3Serbanbe§ ber Sofaloereine an.

SDer ^räfibent ber SBeinbaufommiffion war bil 1918 oon die6)t§i roegen

aud^ ^räfibent be§ ^ßingeroerbanbeg. 3"!" ©efretär=,^affierer be§

3Sie^oerfid)erung§oerbanbe§ ift ber 33orftef)er ber Slcferbauoerioattung

gen)ät)lt. S)ie Sftegierung t)at ba§ dl^<i)t, einen ftimmbered^tigten

delegierten in ben SSorftanb ber ^Bereinigung Su^emburger @enoffen=

fd^aftSmoIfereien §u ernennen.

SSielleic^t ba§ toirffamfte ^Uttel, beffen fid^ bie ^Regierung gur

Seeinftuffung ber ©enoffenfd^aften bebiente, loaren bie ftaatlid^en

3ufdE)üffe, bie fogenannten ©ubfibien. @§ ^anbelt fid^ einmal um
bie iäl)rlirf)en Su^en^wns^»/ ^i^ inbioibuell gugemeffen werben unb

im ©urd^fd^nitt 100 gr., 100 mi betragen bürften. ©aju Eommt

ber 3wf^wB ^on einem ©rittet ber Soften bei größeren 2lu§gaben,

toie Sau eineö 3Serein§Io!aIeg, 33efd^affung einer 9JioI!ereieinrid;tung

ufro. ®a§ l)at oor allem bie ^fi)d^e ber (Benoffenfc^aftler tiefgel)enb

beeinflußt. ®ie ßanbioirte t)aben fic^ geroöl)nt, iebe ^JJJoBna^me barauf

=

l)in ju prüfen, ob fie auä) ber 9tegierung gene|m fei, ob man fid^

nic^t baburd^ ber ©efat)r ausfegte, ben ©ubfibienfegen für bie 3"f""ft

gu oerfd^ergen. @§ fonnte au^ auf biefem ©ebiete niemanb mit

ber Sftegierung in i^onfurreng treten. ^nSbefonbere fonnte feine poli*

tifd^e Partei auf bie Sauer an bie 2tufbringung berartiger Wxttti

beulen. Sie Slbfd^affung ber ©ubfibien gu oerlangen, mußte eben-

fatt§ für jebe Partei al^ ein gefäl)rlid^e§ Unterfangen erfd^einen.

@S ift gtoar tüieberl)olt in ben ^ammeroert)anblungen oon allen
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Parteien mit gro§er ^eftigfeit gegen bail Sijftem gerebet roorben.

9Xber ebenfo \)abm alle Parteien ftet^ einmütig bie ©ubftbien un*

oerfürjt beroiHigt, fofern fie nicbt eine 93erme{)rung beantragten, raaS

n)iebert)ott ba§ ©nbe ber erregten ^Debatten roar. — 33elgien §Qt bie

regelmäßigen ©taat§ju)(^ü|fe ebenfattä, aud^ nid)t roefentlid^ niebriger

all in Sutemburg. SBenn fie ^ier nid^t al§> ein33^ittel berSeoormunbung

bienen, fo erflärt [ic^ ba§ einfad^: feit ^a^^S^^^^ten wirb bie 9te-

giening oon ber Partei gebilbet, bie in ben lanbroirtfd^aftlid^en @e=

noffenfd^aften ben entfdöeibenben ©inflnß befi|t.

4. S)a§ aber bie p o I i t i f d^ e n $ a r t e i e n nid^t oerfud^t laben,

bie ^ü^rung im lanbroirtfd^aftlid^en ©enoffenfd^aft^roefen an fid| ju

bringen, ä^nlid) lüie in Belgien, lag jum ^eil aud) in ben innere

politifc^en 3Serf)ältniffen begrünbet. @i)fc|en i)at [ic| ftet§ energifd^

bagegen oermafirt, ^arteimann ju fein, eine ^arteiregierung jn bilben.

(Sg roar alfo aud^ nidjt noticenbig eine Oppofition oor^anben. 2lm

näd^ften ftanb er in feinen Stnfd^auungen t^n Siberalen. Siefe

jaulten i{)re 3lnJ)änger auf bem Sanbe nid^t in erfter Sinie in ben

Greifen, bie am lanbroirtfd^aftlid^en ©enoffenfd^aftSroefen oor allem

intereffiert roaren, 3)üttel- unb Kleinbauern. Übrigen^ fuc^en unb

finben aud^ in Belgien bie Siberalen il)ren ©influfe nic^t in ben

freien ©enoffenfc^aften , fonbern in ber offijiellen Drganifation, ben

comices agricoles. — ®ie erften Sojialiften finb 1896 unb 1897

in bie älbgeorbnetenfammer eingebogen, '^^v ©influfe auf bem Sanbe

tft bil t)eute gering geblieben. — g^ür bie Übernal)me ber gü^rung

im lanbroirtfd^afttid^en ©enoffenfc^aftSroefen roäre in erfter Sinie in

^etrac^t gefommen bie fatljolifd^e Partei, bie l)eutige Partei ber

fRed^ten. Slber il)r langjäliriger g^üljrer, ber 2lbgeorbnete (bi§ 1913)

€mil $rüm, {)at ftd^ als ©egner politifdö orientierter @enoffen=

•fd^aften be!annt.

B. Ungünftigc folgen

©ünftig |at bie gefd^ilberte 33eüormunbung nid^t roirfen fönnen.

Sic ©enoffenfd^aft ftet)t auf bem Soben ber ^yreilieit; fie roenbet

fic^ gegen hen ©ebanfen einer außer unb über ber ©efamtbeit

ftel)enben Dbrigfeit (©ierfe). ®ie in Suj-emburg genmd^ten @r=

fal)rungen fönnen ba§ nur beftätigen. @in großer 3Uiffd^n)ung im

@enoffenfd^aft§roefen batiert jebenfall^ gerabe au§ ber ^ät, roo bie

obrig!eitlid^e 33eeinfluffung mel)r unb mel)r jurücfgetreten ift, feit 1909

ungefähr. 1908 Ijat bie 9?egierung felbft, nad^ manchen red)t un=

liebfamen ©rfal^rungen, fid^ üon ber Seitung be§ 3)iol!ereiüerbanbe!§
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jurücEgejoc^en. 1909 rourbe ber 33erbanb ber Sofotoereine gegrünbet^

ber fid^ )kt§> feine j^reif)eit gegenüber ber 9iegierung geroal^rt {)at.

©in neuer, frifdier 3"9/ gerabe feit jener ^e\t, ift unüerfennbar.

2)ie ungünftigen O^otgen ber 53eüormunbung finb t)Quptfä(^lid^

folgenbe:

1. ©ie t)Qt löfimenb auf bie ^riüatinitiatioe eingeroirft. ©in

3ufQmnientüirfen von ftaatlid^en 33eamten unb genoffenfc^aftUd^er

^nitiotiüe ift beStjoIb auf bie ®auer nic^t möglid), raeil ber ©tQQt§=

beamte nicf)t a[§, gleid^berec^tigter ©enoffe, fonbern aU 33ertreter

ber Dbrigfeit ongefe^ien wirb. (Sntraeber roirb bem Sßertreter ber

©tQQt^geroalt bie gonge Seitung überlaffen, toie e§ früfjer beim

STiolfereioerbonb, bi§> 1918 beim Söingerüerbanb, roie e§ nod^ ^eute

beim SSie^oerfii^erunggoerbanb ber %aü. ift; bann bleibt aber für

genoffenfd)aftli(^e Qnitiatioe fo gut roie gar fein SetätigungSfelb

übrig. Ober aber, bie Sftegierung fd^eibet ganj au§i, fei e§ freiroiHig^

fei e§ unfreiroiEig. @rft rcenn bie genoffenfd^aftlid^en Greife fid^

auf fiel) felber gefteUt fet)en, erroarfit ba§ red)te S»tereffe für if)re

Drganifationen ; erft bann geigt fid^, rcieoiel ^nitiatioe bei ben Sanb=

roirten felbft gu finben ift. ^a§> tritt beullirf) cor allem im £ofal=

üereinsüerbanb unb im SBingeroerbanb gutage. — SBeniger gilt

bas ©efagte natürlid^ für bie ©ingelgenoffenfdiaften, rceil biefe oon

ber ftaallid^en Seeinfluffung eimasi roeiter entfernt finb. S)ie diz-

gierung fann nid^t im SSorftanb eine§ jeben Sofaloereinä, jeber

3Jiol!ereigenoffenfd^aft i^ren SSertreter t)aben. 3mmerl)in ^at bie

ftete 9fiüdfid)tnal)me auf bie SBünfc^e ber 9xegierung, bie ftete gurd^t,

ifire ©unft gu r)erfd;ergen, au^ bei ben ©ingelgenoffenfd^aften nid^t^

weniger al§ günftig geroirft.

2. ®ie Seüormunbung Ijat insbefonbere bei ben ;Bofaloereinen

ben 3"ffi"i"ie»frf)^"fe f^"^ geraume ^dt oergögert, ^ätte nic()t bie

Slderbauüerroaltung folange ttn „commis-voyageur" (ßijfd^en) für

bie Sofaloereine abgegeben, fo roären biefe fd()on üiel frülier genötigt

geroefen, fic^ gufammengufd()lie§cn. 2)ie S^ereine l)atten fid^ geroöt)nt,

bie 2lcferbaur)erroaltnng alä eine Slrt a^erbanb angufel^en. ^U6) ber

©rünbung be§ 2lllgemeinen 3Serbanbe§ ber Sofalüereine famen in

ben erften ^al)rcn beftänbige 5ßerroedE)flungcn oon Slcferbauoerioaltung

unb 58erbanb feiten§ ber 33ereine oor. — älmlid^e^ gilt oon ber

aßeinbaufommiffion gegenüber ben SBingerlofaloereinen.

3. 3Ba§ ben luremburgifi^en ©enoffenfd^aften oor allem fe^lt,

ift eine gute 9fieDifion. 'I^er l^erbanb ber Sofaloereine befielt feit
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10 ^Ql;ren, aber eine 9^eüifion ber angefdfilojyenen SSereine übt er

nod^ immer nid;t au§>. @r fonn eine fold^e nid^t einrichten, weil

fie burd^ bie 2t(ferbauüern)Q[tung erfolgt, ^üx bie SOJoIfereien unb

bie 33iet)üerfi(^erung^Dereine (nad; ber legten Dieorganifation) ift biefe

ftaatlid^e 9temfion ali genügenb Qn^ufeljen, nid^t aber für bie übrigen

©enoffenfd^aften. 2tber auä) roo fie au^reid^t, oermag fie bod^ nid^t

fo tiefgreifenb ju rairfen, aU wenn fie oon einem genoffenfc^aftüd^en

33erbanbe ausginge, ©ine 2lnregung, bie einem Sofabereine feiten§

be§ 3>erbQnbe€ äugef)t, roirb gonj anber^ aufgenommen, aUi roenn

fie oon ber Sldferbauoerroaltung fommt.

4. ^n S)eutfd^lQnb unb Belgien l^at fid^ ber 3"föW"^ß"f^iwfe

ber ©enoffenfd^aften allmät)tid) in folgenber SBeife geftaltet: ?^ür

bie S^ntrolifierung ber ©efd^äfte bilben fid^ bie fogenonnten ^mUaU
genoffenfrf;aften ; bie a)?otfereien finb ju einer Sutterabfa^genoffenf^aft,

bie ®ar(e{jen§faffen ju einer Bentratfoffe, bie Sejugjggenoffenfd^aften

p einer 3entrQlbe§ugggenoffenf diaft (comptoir d'achat) oereinigt. g^ür

bie Sieüifion unb bie ^ntereffenoertretung befleißen bie 9teöifiong= unb

bie 3lnTOQ(tfd^Qft§üerbänbe, bie aber ade ©enoffenfd^aftSarten : 9)?ol*

ferei- unb Sejugg^ unb ^rebitgenoffeiifd^aften ufro. umfaffen. SDiefe

Sd^eibung l)at fid^ in Suj.:emburg nod) nid^t l)erau§gebilbet. @g befielt

ber Slllgemeine SSerbanb Ianbn)irtfd)Qftlid)er iiofaloereine, ber 3entral=

genoffenfd^aft unb SScrbonb gugleidb ift, ber SBinjeroerbanb, oon bem

bi§ t)eute ba^felbe gilt, ber 3)(oIfereiDerbanb, ber eine 3^"tralQbfa|=

genoffenfd)Qft, bie SSereinigung Luxemburger ©enoffenfdjoftgmolfereien,

bie in ber §Quptfa(^e einen 3Serbanb borfteHt, ber SSieboerfid^erungs-

oerbanb, ber oor allem 9tü(ffic^erung!§üerfid^erung bewirft. 3lber aH

biefe Crganifationen ftet;en unoerbunben nebeneinonber. 6^ fet)lt

ein 2lllgemeiner SSerbanb tanbroirtfdiaftlid^er ©e =

nof f enf cbaf ten. ®iefe S^J^fP^^tterung fommt roefentlid^ baf)er,

bofe in ber 3lderbouoertoaltung eine 5ilrt 36"ti^ale für alle @enoffen=

fc^aften geboten mar. SDiefer oon aufeen gegebene l)at Die Silbung

einee oon ben ©enoffenfd^aften felbft gefd^affenen 3)cittelpunftel bis^^

lang oert)inbert.

^n roelc^er Söeife bie weitere 3tu§geftaltung be§ lurcmburgifd^en

(anbroirtfd^aftlic^en @enoffenfd^aft§ioefen§ ju erfolgen Ijaben toirb,

barüber bebarf e§ nad^ ben bt§f)erigen 3tu§füt)rungen nur nod^

Toeniger SBorte. — Sie ©ubfibien fotten in ?yortfatt fommen. 2)aS
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©enoffenfci^oftäraefen fott fidö auä) in finansietter ^infid^t auf eigene

gü§e ftetten. ®a§ wirb feine grofeen ©d^roierigfeiten mad&en, fofern

t)Q§ ^rebitroefen in entfpred^enber SBeife ouggeftattet wirb. — ®ie

2l(fer6auüertt)attung foH auf iljre ted^nifd^en 2Iufgaben befc^ränft

Toerben, fott nur noc^ SanbeSfuIturbe^rbe bleiben. 6ie i)at bem

Sanbe in ber Sejie^iung grofee ©ienfte geleiftet. ®an!bare 2lufgaben

Darren it)rer auä) noc^ für bie 3"^»nft- @§ fei an bie 3ufammen=

legungen unb an bie SBafferoerforgung erinnert. 3)Ut biefer föf

fd^ränfung werben bie 9teibung§fläc^en sroifd^en i^r unb ben ©e-

noffenfd)aften, inSbefonbere bem 2l(Igemeinen SSerbanbe ber BotaU

vereine, fortfatten, unb ba§ gefpannte unb teilroeife feinbtid^e 3Ser=

t)ättni§ freunblid^eren Sejiefiungen ^la^ mad^en fönnen. @§ werben

infolgebeffen aud^ bie oon i^r augge^enben Slnregungen weniger Mi^--

trauen al§ bi§t)er begegnen unb fomit met)r grud^t ju tragen oer*

mögen.

®ie ganje ^ätigfeit ber Icferbauoerwaltung al§> Centrale für

ba^ lanbroirtfd^aftUd^eÖenoffenfd^aftSroefen: 9teöifton, (Sntgegennafime

ber jätirad^en 33erid^te, ©tatiftif ber ©enoffenfd^aften, fott an eine

^enoffenfdjafttic^e Drganifotion, an einen allgemeinen 3Serbanb ber

lanbroirtfd^aftlid^en ©enoffenfd^aften übertragen werben. 3ln eine

^ugrünbung brandet babei nidftt gebadet, ber SofaloereinSoerbanb

nur entfpredienb auggeftoltet su werben. (Sine ^Trennung ber die-

oifion§= unb 2lnwaltfd^oftgtätigfeit oon ben gefc^äftlid^en 2tufgaben,

ber Unternel)mertätigfeit , bie ©d^eibung in 5ßerbanb unb 3entral^

genoffenfd^aften wirb fic^ babei nid^t gang umgel)en laffen.

2Ingefid^tg ber geringen 2lu§be^nung beS SonbeS wirb ber 2111»

gemeine SSerbanb 3fieoifion§= unb Slnwaltfd^aftloerbanb gugleid^ fein

fönnen. 3tl§ 3lnwaltfd^aft^r)erbanb für bie SBeinbaugegenb fann ber

Söinjeroerbanb oud^ weiter tätig fein.

Db aud^ bie SSieliüerfid^erungloereine ilire engen iBe^ietiungen

gur 9?egierung löfen foUen, ift eine grage für fid^. ©ie finb bereits

ju einer l)albftaatlid^en einrid^tung geworben. (S§ fprid^t mand^eS

bafür, "öa^ fie e§ auä) bleiben.

^n bie einl)eitlid^e Drganifation ber lanbwirtfd^aftlid;en @e*

noffenfd^aften finb bann bie ©lieber einzufügen, bie l)eute nod^ fel)len.

®ie Suc^tgenoffenfd^aften fotten im ganzen Sanbe jur einfüljrung

gelangen, fobalb einmal wieber günftigere Sebingungen für bie ^iely-

§ud^t gegeben finb, maä balb ber ^att fein bürfte. ^Uhzn ben lofalen

3uitgenoffenfd^aften für bie 9tinbüie^raffe finb regionale Sü^ter-

Bereinigungen für bie ^ferberaffe inS 3luge ju faffen.
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(Sine fe^r empftnbli(|e Sücfe mufe noc^ aufgefüllt raerben burd^

bie ©rünbung üon ^rebitgenoffenfdiQften. 3^ fd^neHer ba§ gefd^etjen

!onn, um fo metir ift e§ ju begrüßen. @^3 fotni ftd^ bobei nid^t

barum tianbeln, bie ^Raiffeifenfaffe in ber 3lu§geftaÜuniil, roie [ie in

©eutfc^Ianb fic^ finbet, unoeränbert ju übernet)men. ©ie roirb ftd^

auf ii)xe fpejiellen ^m^äe: ©ntgegennal^me von ©pargelbern unb

<Sett)ät)rung oon S)arlel)en bei'd^ränfen muffen, ©ie fann nid)t jum

lUJittelpunft be§ gangen ®orf(eben§, jnm Sfiücf^alt be§ ganjen ®e*

noffenfd^aftäroefenS gemad^t werben, fonbern muß fid^ al§ ein freitid^

fef)r raid^tigeS ©lieb in ein organifc^ getoorbeneS ©angeS einfügen.

^ie 2Binjer, bie nad^ ben guten ©rnten unb ben außerorbentüd^

f)0^en SBeinpreifen ber legten 3at)re augenblitflid^ über reid^lid^e

©elbmittel nerfügen, roerben gut baran tun, fid^ buri^ großzügige

Drganifation be§ 9Beinabfa^e§ auf genoffenfd^aftlic^er ©runblage

für eine jum minbeften fefir ungeraiffe 3"^»i^ft S« ruften.

©er ©rünbung oon 3tbfa^genoffenf(^aften für ©etreibe unb

anbere lanbtoirtfd^oftlid^e ©rgeugniffe foiuie ber Silbung oon länb=

lid^en ^onfumoereinen bjro. bem ^u§hau ber ßofaloereine nad^ biefen

©efid^t§pun!ten 'i)ahen bie ^riegSja^re in me^rfad^er ^infid^t oor=

gearbeitet. 3)od^ finb ba§ raeniger bringlid^e Slufgaben, bie oor-

läufig oielleid^t beffer nod^ jurücfgeftellt werben.
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Stt^att^öcracic^ttiö : 1. 3unaf)me ber ^Red^täftreitigf eiten ®. 301—304.
ainfc^raeaen ber BiDilprojeffe @. 301. «panbel unb ©eroerBe @. 302.

3?attonaIif{erung ber SJed^töftreitigfeiten ©. 304. — 2. ©ad^Iid^e Unflar:^

Reiten ©. 301—307. S^ertrafläfc^rüjle ©. 304. ^anbet^gebräuc^e ©. 305.

^eftlegung ber SSerfauK Stefer= unb Sfl^'l&ebingungen ©. 306. ©(|)Iuf;=

fd^eine ©. 306. — 3. © c^ i e b g g e r i (^ t e ©. 308—318. ©ntlaftung unb

©rfa^ ©. 308. Sßerbefferungen ©. 310, Äartettrcefen ©. 313. ©totiftif

©. 315. — ^erfönlic^e Unflar^eiten ©. 318—323. ©efe^gebung

©. 318. ©runbbudi ©. 318. öanbelgregifter ©. 318. ©etoerberegifter

©. 319. ©id^erungsübereignung unb 2)i§fontierung ber Sud^forberungen

©. 320. ©efeUfc^aft m. b. §. ©. 320. Sitanjen ©. 320. 2lu§funftn)efen,

Setaill^anbel unb .dinbiüerf ©• 323. 9Jial^nt)erfalÖren unb SSoUftrecfung,

Mrebitbetrug ©. 323. SRec^t unb SBirtfc^aft ©. 324.

1

/ß'S finb erfd^redfenbe Böt)Ien, mit benen Sanbgerid^t^rat Dr. 33oüen=

\J/ fiepen im „©eutfd^en Stec^t^frieben", fierouSgegeben von Dber^

lQnbe§geri($t0rQt ©eEieimrat ©ein^arbt (Seipjig 1916), <B. 114 ff.,

ba§ 2lnf(^n)eIIen ber3it)Hprojeffe feit 1890 big jum legten

^alenberjatir cor bem Slulbrud) be§ SBeltfriegeS oeronfd^aulid^t l)at

:

1890 tooren e§ bei ben 3lmt§geri(^ten 1,125 9}Zinionen, 1913 ha--

gegen 2,7 9)UlIionen, alfo eine unüerJ^ättniSmäBig größere Steigerung

al§ biejenige ber Seoötferungäsa^I oon 46 9)iilIionen auf 67, raie

auf ©. 124 t)erg(ei($enb bemerft roirb. @el)t man bem bamit ge*

gebenen ^^ingergeig nad^, fo roirb bie Steigerung allerbingg begreif=

tid^er. 5Denn roie fie fprungl^aft oon einem ^aljrjetint jum anberen

fortgefd^ritten ift, fo ^at an<i) bie Seoölferung in immer roieber ge=

fteigertem 9)kBe jugenommen. 1874 l^atte ber ©eburtenüberfrfiuB

im ©eutfd^en $Heid^e jum erften Wak eine f)albe 'DiiHion «Seelen

überfd^ritten ,
gelangte 1876 auf mel)r al§ 600000 unb l)ielt fid^

— nad^ einer SSerminberung im ^al^re 1883 auf 493000 Seelen —
big 1890 auf ber ^öt)e oon etroa§ über 500000 big 600000. ®ag

^at)r 1891 fdjroang fid^ plö^Hc^ ju bem ©eburtenüberfd^ufe oon

675000 Seelen gegen 560000 im SBorja^re auf, 1895 roaren eg

725 oon, 1896 815 000, 1902 rourbe bag neunte ^unberttaufenb
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erreid^t, ber ©tpfel h\§> jum 3lulbru($ bei ^riegeg 1906 mit 910000

erfttecjen, luö^renb fid^ ber Überfd^ufe in ben 3"3if(^eniQl^ren unb in

hen fpäteren ^ofiren öon 793000 6i§ 885000 beroegt f)at

2luc^ in biefer Bo^^fenreifie liegt ein tiefer ©infdinitt bei bem

^otire 1890. 3Benn nun gerobe l^iermit boä 2(nfd^raeIIen ber W6)t§>=

ftreitigfeiten einfe^t, fo ift §u il)rer ©rflärung nid^t nur bie aw
gebeutete 2lrt ber $ßermet)rung ber Seoölferung I)erQnäu§ief)en, fonbern

oor ollem bie mit il}X in 2ßecf)felrairfung ftel)enbe Umgeftaltung be^

beutfc^en Seben§ auf aßen ©ebieten unb in allen feinen ^^^ormen.

^ebe ©d^ilberung ber (Sntroicftung SDeutfdE)Ianb§ im 19. ^alir^unbert

roeift tiefgreifenbe Umroätjungen nad^. 3IIte @ebunbenl)eit toirb ge--

löft, ber einzelne rairb auf fid^ felbft geftellt, ba^ Seben oerfeinert

fid^, bie 2Renfd)[)eit roirb gugleid^ empfinbtid^er unb begel^rlid^er, roie

j. 33. SE)eobaIb SißQ'fer in feinem $8ud^ über bie geiftigen unb fojialen

(Strömungen S)eutfd^(anb§ im 19. SiQ'^rfiunbert ©. 523 unb 524

au§fü|rt: „SDie 9J?enfd^en finb fid^ nö{)ergerüdft, oiele trennenbe

©diranfen finb gefallen; aber aud^ bie S^teibungen raerben l^öufiger,

i^a^» 2€hen mirb t)aftiger ..." ©g fonnte nirfit anberS fein, al§ bo&

bie fo ungeheuere 3Serftär!ung, ^erbid^tung unb SSeroielfältigung be§

Sebeng unb ber SebenSbejiefiungen größte Spannungen unb @nt=

tabungen f)eroorrief unb mit beren SBirfungen aud^ bie öffentlid^e

Sfted^t^pflege überflutete.

9^irgenbg mufeten bie S^ieibungen me{)r SSeranlaffung jur 33e=

anfprurfiung ber ©erid^te geben ai§ in ^anbel unb ©eroerbe,

ben ^auptträgern be§ 3luffd^roungg. 9?ac^ ber befannten ^^ormu*

üerung iiat er bie überfommene ^au§i' unb ^^amilienroirtfc^aft in

bie $BoIf§roirtfd^aft umgercanbelt, biefe in bie SBeltroirtfd^aft oer*

ftod^ten. ©0 l^at er fc^liefelid^ S^teibungen ber 33ölfer erzeugt, bie

je^t im äßeltfrieg aufgetragen rcerben. Unenblid^ üiete n)irtfd^aft=

[\ö)e ^ätigfeiten, 5ßorfet)rungen unb ^anbhmgen, bie früfier inner=

t)alb ber ©renjen üon ^üu§ unb ^of ben ^ebarf an tüirtfd^aftlid^en

©ütern bebten, finb oerfetbftänbigt unb bie ©runblagen befonberer

Seben^berufe geworben. ®a§ ^erfonal ift infolgebeffen au§i ber f)äu§=

lid^en @emeinfd;aft be§ 3Irbeitgeber§ lo^gelöft unb fte{)t i^m mit

anberen ©efinnungen unb g^orberungen gegenüber. 2Ba§ fid^ fad^Iid^

unb perfönlid^ früEier innert)alb einer mirtfdjaftlid^en ©inl^eit ob-

rcicfelte, mufe t)eute t)on ^aü gu ^aU jroifd^en roirtfdf)afttid^ fetbft»

f)errlirf)en ^serfönlid^Mten geregelt werben. Ungätilige SSertragS-

fdEiIüffe finb fortlaufenb notroenbig, um ba§ 2Birtfrf)aftgIebcn in @ang

ju l^olten. Slud^ bie Sanbroirtfd^oft ift babei immer teb^ofter
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in ben SSerfel^r mit anbeten ©inselroirtfc^aften unb 3SoIf»roirti(^aften

getreten, je mel)r it)re ©rjeugung unb infolgebeffen in SBed^felroirfung

if)r ©infauf an fünftlid^en Düngemitteln, Futtermitteln, 9J?afdeinen

unb ber 3Serfauf it)rer ©rseugniffe geroarfifen ift. 2tuf biefer ©runb-

läge ift eine g^üQe ganj neuer g^ormen be§ ^anbcl§ mit lanbroirt*

f d^aftli($en 33ebarf§gütern unb @r§eugni[fen entftanben : bie Ianbioirt=

f($aftli(^en ©enoffenfd^aften oerfc^iebenfter Sätigfeit, beren ^a\)i he--

reit§ über 15000 l^inauSgel^t. 5Diefc für bie 9tec^t§pfkge folgen-

reid^e ©infd^altung ber Sanbroirtfd^aft in ^anbel unb Sßanbel mu§
im 2luge bet)alten werben, roenn man bie furje 3ufßniinenfaffung

ber ©rgebniffe ber 33eruf:§sät)Iungen rid^tig mürbigen raid, nad^ benen

oon ber ©efamtbeoölferung entfallen in 9}lilIionen auf:

1882 1895 1907

ifanbtüirtfc^aft, ©ärtnerei, Sierjuc^t, gtfc^erei

Sergbou, ^nbuftrie, Saugeroerbe

.v>anbel unb SSerfel^r, ®aft= u. ©d^anfroirtfc^aft

19,2 18,5 I 17,7

16,1 20,3 26,4

4,5 6 ' 8,3

Söer bie !)ier nur in ben notroenbigften ©runbjügen angebeutete

Sachlage überbenft, tnirb zugeben, \ia^ fie bie ^rojefefteigerung gu^

reic^enb erflärt. SDarf man etroa no6) mefir folgern? ßtraa, bafe

bie 5ßermel)rung ber ^rojeffe, fo geroaltig fie an unb für fid^ ift,

bo($ nic^t im 93erf)ältnig gu bem 3Ba^§tum ber oietfeitigen SfJeibungen,

unb groar an 3^^^ wi^ Q" ©tärfe, geftiegen ift, bafe alfo t)ert)ält =

niSmäfeig bie ®eridE)te meniger in 2lnfprud^ genommen merben al0

früf)er?! <So roeit ju get)en, erfd^eint bebenHirf), ba ftd^ bie ©runb=

lagen für einen 3Serglei(^ aHjufe^r oerfc^oben ^aben: ben orbent=

lid^en ©erid^ten ift bie ©riebigung oieler 9tecE)tgfätte burd^ bie Qv
rid^tung oon (2onbergerid()ten, üon J!aufmann§gerid)ten, oon @en)erbe=

gerid^ten, für bie ©treitigfeiten an§> ber 9teid;goerfid^erung, fd^liefelid^

burd^ prioate ©df)ieb§geric^te entgogen roorben. ©benfo mifelid^ ift

e§, fid^ mit einer 93efferung gu tröften, meldie bie 3»f»"ft felbfttätig

bringen muffe, inbem ber oiel erörterte ©eburtenrücfgang bie bisher

fo ftürmifc^e ©ntioicflung ber neueften 3^it oerlangfamen roerbe unb

in fpäteren 3eit(äuften überhaupt mit ber ©rfd^öpfung be§ freien

33oben§ unb unentbetirlic^er 9iol;ftoffe, roie iRoIjIe unb ©ifen, ein

Stittftonb ju erwarten fei.

©erartige 9tüdblicfe unb 21u§blicfe oermögen bie Diöte unferer

3eit nidE)t ju milbern, unb bie frfiroeren ^'erlufte an 9Jienfd^enIeben
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unb aSermößensraerteu , bie ber Sßeltfrieg »erurfad^t, oeroielfad^en

bie 3Bud^t ber ©rünbe unb bie Äroft ber immer jQ^lreid^er ge--

Toorbenen (Stimmen für bie 9^ationalifierung ber 3^e(^tg=-

ftr ei tig feiten (jum 33eifpiel Seitfä^e be§ beutfd^en ^onbroerfö*

unb @eroerbefammertage§ oom 20. ^wni 1916 betr. ^roäe§unroefen

unb 3lug6au be§ ©üteüerfa^renS, aulgefü^rt in einer ©enffd^rift —
Slufruf be^felben, be^ ©eutfc^en Sanbioirtfc^aftäratel unb be§ 2Ser=

banbeS ber beutf^en gemeinnü^igen unb unporteiifd^en 9?ec^t§auS=

funftficüen 1917). SBelc^e Unfumme oon 3orn unb trger, roeld^e

SSergeubung üon Beit unb @elb unifd^tie^en bie 3Qt){enreif)en ber

^roseffe! 3)ie 2lnforberungen ber ©ittlidifeit unb ber SBirtfc^ofttid^^

feit gebieten übereinftimmenb, im ganzen bie aiuffoffung otter 3Solf5=

gruppen ben ©ebanfen ongupaffen, bie bem „Seutfd^en D^ec^tSfrieben"

pgrunbe liegen, unb im eingelnen bie Wdttel ju oerfiärfen unb ju

cermet)ren, burc^ bie fic^ D^ed^t^ftreitigfeiten oerf)üten ober oereinfad^en

taffen, oljne bie 9fle(^t§pftege gu gefäjirben.

2

äßenn {)ierfür Raubet unb ^nbuftrie befonber^ in sBetrad^t

fommen, fo finb in if)rem Sereid^, roie bereite bemerft, bie unauf-

prlid^en, fc^ier §Qf)ltofen 3Sertrag§fd)lüffe befonberg mid^tig

al§> ^auptquett ber ©treitigfeiten. 2lrglift unb böfer SBitte fpielen

babei eine D^oIIe, inbem ber ^Bertragsfd^IuB jur Überoorteilung ber

anberen Partei benu^t roirb, fei e§ unmittelbar, fei eS mittelbar,

inbem man fiel; eine Hintertür offen Iä§t. ©egen fold^e ©efinnung

unb i{)re 9]^ad^enfd^aften fami nur bie 2lufmerffamfeit ber ©egenfeite

fd^ü^en; aber fie oerfagt oft genug au§> 3=a§rläffigfeit. ®iefe ift

bei ber ^aft he§> roirtfd^aftUd^en SreibenS oielfad^ unüermeiblid^

;

f d^netl werben bie 3lbmad^ungen am g^ernfpred^er ober burd) S)rat)tungen

getroffen, unb in ber SBeftätigung wirb bann ebenfattö eine fnappe

Raffung geroäi)(t, in ber 2BefentUd}e§ fe^It.

2Bie gro§ bie 9)Mngel finb, Iet;rt bie „Sorrefponbens Der ttteften

ber ^aufnmnnfd^aft oon Berlin" 3lv. 3 com 20. ^uni 1917, ©. 68,

bie haä 91eid^§gerid^t§urtei[ oom 27. $juni 191(3 (3it)i(fad^en, 93b. 88,

377) mit folgenber Semerfung einleitet : „@§ ift ein überaus Ijäufiger

gatt, baB fid) Käufer unb l^erfäufer gegenfeitig ba§ ©efd^äft be=

ftätigen, ot)ne boB bie Sebingungen übereinftimmen. Dcamcntlid^ ift

bie§ bann ber ^a% roenn fidt) beibe Parteien gebrudter ^ebingungen

bebienen, bie natiirlid; für i^äufer unb 33erfäufer üerfd)ieben lauten,

^ommt e§ jum 9ftec^t§ftreit, fo begießen fid^ beibe auf il)re 93e*
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bingunc^en, unb jeber behauptet, ber anbete f)ätte roiberfpred^en muffen,

roenn er bamit nid^t einüerftanben roar."

2)iit bem 3eitmangel oerbinbet fid; guter ©taube an bie oer»

meintlidöe @eroät)r, roeld^e bie üorauSgefe^te Sebeutung beftimmter

Sluäbrücfe bietet. Wian berutjigt fid^ babei, bafe fiüden unb S^eifel,

bie fid^ etwa bei ber ©rlebigung oon 9lbfc^(üffen geigen foHten, burd)

^anbeUgebräud^e befeitigt roerben. ^nbeffen überfiet)t mon,

toie fie in ben einjelnen ©egenben üoneinanber abroeid^en, bunt unb

iDiberfprud^ooII geftaltet finb. 33efonberen 3lrgn)ot)n oerbienen gerabe

biejenigen SluSbrüde be§ faufmännifct)en Sebeng, bie raegen it)rer

£ürje fo beliebt finb unb wegen x^kx oielfad^en 2lnroenbung fo f(ar

3u fein fd^einen. 3lüx attguoft fteHt fid^ |erau§, baB fie einen er=^

giebigen 9M^rboben für ©treitigfeiten bilben fönnen, raeit fie oer=

fc^iebener 2(u§(egung fät)ig finb. ©old^e fd^einbar einbeutigen, in

SBirflid^feit inet)rbeutigen 2lu§brüde finb jum Seifpiet: „auf Slbruf

— Rarität — franfo — cif unb fob". -Jiötiereg finbet man in ben

©d^riften oon 30"^^^/ Älaufetn im §anbel0üerfel;r, Berlin 1906;

^ageborn, Ser ^anbetsfauf auf Slbruf, S3erlin 1915. 3SieIfad^

t)errfd^t überbie^ bie 2lnfic^t, ha^ man oon einem ^anbelggebroud^,

einer Ufance, nur fprec^en fönne, loenn eine gebrudte 3Seröffentlid^ung

ober ein ©erid)t§urteil barüber oorliege, eine Stnfid^t, bie ebenfalls

Errungen !)eroorruft. ©in ^anbel^gebraud; , eine Ufance, traben

lebiglid^ jur 33orau0fe^ung, ba^ tatfäd^üd^ in einem eingelnen ©e*

fd^äft^Sroeig ober im gongen ^anbel^oerfei^r ein foId)er ©ebraud^ be^

fte^t, fei eä in einer ©tabt, fei eg in einem fCeineren ober größeren

Sanbeöteil. SBirb ein ^aubel^gebraud^ feftgeftellt , fo ift bamit fein

fidlerer 9tüdi)alt für bie 2)auer gegeben; benn infolge ber unauf*

J)örli(^en 3Seränberungen im roirtfdjaftiid^en Seben fann auä) ber

^anbel^gebraud) fic^ in türjerer ober längerer ^dt äubern. Sie

ieroeilige g^eftfteHung gilt immer nur für einen beftimmten ßeitpunft

unb bebarf ba^er bei fpäteren ©elegenljeiten ber 9iad^prüfung.

©d^liefelid^ bleibt e^ ungcroife, roieioeit ba^ ©erid^t bei feiner @nt=

fd^eibung ben ^anbel^gebraud^ berüdfid)tigen loirb (ogt. ^agcboin

a. a. O. ©. 25, 48 unb 49, 53—54) unb in loeld^er 2Beife e§ iljn

übert)aupt ermittelt. 2Birb nur ein einzelner ©ad^oerftänbiger gel)ört,

fo ift e§ ein Suff^^/ i^^"" ba§ ©rgebni^ allgemeine ©eltung bean-

fprud^en barf. 2Ber felbft pufig bei ber geftfteUung oon ^anbet^«

gebrauchen beteiligt mar, rceife, loie oft bie ^J)Jeinungen über iljr 33e=

ftel^en, iljre ^'^ffung unb il)re 33ebeutuug in einem oorfid;tig nad^

ber ©ad^funbe au§geroäl)lten faufmännifd^en ^rci§ au§einanbergel)en.

©(^mollerg 3af)r6iidt) XLIII 3. 20
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5Rur übereinftimmenbe Überzeugung einer auSreic^enben SJiel^rfieit

aber, nii^t ein ein§e(ne§ Urteil, maä)t ba§ SBefen be§ ^onbeU--

gebraud^S qu§, unb barum foUte nid;t üon @tei($raertigfeit ber @ut'

ad)ten Bon ^anbel^fammcrn unb Sad^oerftänbigen in folc^en glätten

gefproc^en werben, fonbern oon ber Qu§fd;liefe(id^en SSerioenbbarfeit

ber erfteren (ogl. SDeutfd^e 3"nft^"S6^tung 1918, ©. 642).

2lu§ ollen biefen Unfid^er{)eiten befreit nur bie ^^eftlegung

ber 5ßerfaufs, Siefer= unb 3af)lbebingungen bei SSertragS^

fd^lufe. S'^re Diiotraenbigfeit roirb ouc^ üielfad^ eingefe{)en; inbeffen

lüätilt man nid^t immer 2Bege, bie §um Si^^s füfiren. ©o glaubt

man fidE) §u fd^ü^en, inbem man bie ^ebingungen burd^ 9?unbfd)reiben

ber j^irmo ober einer SSereinigung, ber fie angel)ört, ber ^unbfd^aft

mitteilt, ober man brudt fie auf bie ^Firmenbriefbogen auf, roeift

auc^ tüot)l auf i{)nen auf folc^e S3ebingungen l)in unb glaubt it)nen

bamit SBir!famfeit ju oerleitjen, fetbft rcenn fie erft nadf) 2lbfc^lufe

jur Kenntnis be§ ^äufer§ gelangen, ^n faufmännifc^en Greifen ift

man nidjt genügenb barüber unterrid^tet , bafe bie Sfied^tfpred^ung

biSl^er berartige einfeitige ^eftfe^ungen in ber S^tegel nid^t anerfennt.

©egen ade biefe Unfid)erl)eiten fd^ü^t nur bie 93ern)enbung eine^

©d^luBfd^eineg, ber bie 33erfauf=, £iefer= unb 3Qt)^'^e^in9iin9cn

in aüen ©injelfieiten florftellt; aber leiber ift fie nod^ nid^t fo üer-

breitet, raie e§ jur 3Sert)ütung üon Sted^tSftreitigMten bringenb ju

roünfd^en roäre. S)ie üerfd)iebenen ©efd^äft^stoeige unterfdbeiben fid^

barin mefentlic^, unb felbft innert)alb ber ©efd^äft^äroeige finb

mancherlei Slbroeic^ungen ju bemerken. ®a§ größere 33etriebe mel)r

mit (SdiluBfd^einen arbeiten al§ tleinere, liegt na^e. äßeniger r)er=

ftänblid) ift gum Seifpiet, bajs in ber SJ^üQerei bie SSerfaufbebingungen

üielfac^ geregelt finb, bie ©infaufbebingungen bagegen erft in ben

legten Söt)^^" »or bem 5lriege jum ©egenftanb befonberer 2lufmer!=

famfeit oom ©tanbpunft ber ?[Rütterei au§> geroorben finb. S)er ©runb

liegt l)ier in ber oon alter^tier gepflegten ©urd^bilbung ber ^ed^nif

be§ ©etreibel)anbel§. 3^^treic^e ©d^lu§fd^eine unb ©d)ieb§gerid^te

oon ^anbel»fammern , 33örfen, ^robuftenmärften forgen in allen

©egenben ©eutfd^lanbg für bie ^larftellung ber Sebingungen, unter

benen betreibe ju bejielien unb abguneljmen ift. @leid^n)ol)l finb

Süden geblieben ober 9}liBftönbe auf gelandet, bie gerabe bie SKüUer

treffen. <Bo gerieten fie bei SluSbrud^ be§ 2Beltfriege§ in bie größten

Unannel)mlid^feiten, raeil fie infolge ber {Raffung ber ©etreibefdblüffe

feine Slnfprüd^e auf Sieferung geltenb mad)en konnten, aber mangels

auSreid^enber 58orbet)alte felbft jur Lieferung oon 9)let)l ober i^leie



1117] 33cr^ütung oon 3flec^t§ftreitigfetten in öanbel unb ^nbuftrie 307

oerpflic^tet blieben, 'minbeftenS aber in Ungen)i§{)eit rooren, ob unb
wieweit fie itire SSerfäufe 511 erfüllen tjätten (ogl. 3eitfd^rift „2Birt=

fd^oft unb Oted^t", 9?ooember 191G: Sßreit, ®ie ^rieggflaufetn in ben

5?ontrQ!ten ber beut)d)en @ro§niüE)lenj.

Um bie ^inberniffe gu überroinben, roeld^e @erool;n^eit , Se»

^arrung^oermögen unb onbere aJJäd^te in ben 2Beg legen, ift ber

3n)Qng gur äierroenbung üon Sd^lufefc^einen {)ö(^ft roo^ltätig. ^n
biefer S^tid^tung wirft e§>, wenn bie 33enu^ung ber ©inrid^tungen üon

Sörfen unb ^robuftenmörften an ben ©ebroud^ if)rer (Sd)IuBf(^eine

gebunben ift, wenn ^Bereinigungen unb llarteüe bie 53ebingungen für

©infauf unb SSerfauf foroie entfpredjenb aufgearbeitete Sd^hi^fc^eine

Dorfc^reiben. S)ie üielgefc^oltenen i^onoentionen unb Äarteße {)aben

fid^ bamit ein großes S3erbienft um bie ©efunbung beg gefd^äftlid^en

Sebeng unb um bie 3Ser{)ütung oon 3fted^t^ftreitigfeiten erworben.

Xa^ im einjelnen wirtfc^aftlic^e Überlegent)eit ju llnbiHigfeiten füiiren

fann unb geführt t)ot, ift befannt.

Sei weiteren g^ortfc^ritten möge baö @rgebni§ fein, ba§ bie

'^erfauf=, Siefer- unb 3af)Ibebingungen allmö^Hc^ wenigftenS für aüe

wid)tigeren ©efd^äftlgweige burc^ (Sd^(ufef($eine für einjetne ©tobte

ober gange Segirfe geregelt werben unb ba§ man fie bamit audö all=

mäf)Iic^ meJ)r unb met)r üereint)eitlid^t, inbem gum 33eifpicl ein

Sc^lufef(^ein, ber gunädift nur für einen f(einen 33egir! galt, auf

einen gangen Sanbesteit au^gebetjnt wirb. 2(ber au<^ auf anberen

äöegen fann man an biefeg Qkl gelangen, um eine größere $Red^t§=

fid^erl^eit gu erreid^en.

g^reilid^ wirb ]k niemall ootifommen werben fönnen, weil felbft

bie forgfamften ©d)lu§fc^eine immer nod^ irgenbwetd^e Sücfen haben

werben, bie aulgebeutet werben fönnen. 9tid^t o^ne ©runb fprid^t

man im öffentlid)en Seben oom „6rf)ifaneur". Sie 2Bare mag bem

S^luBfdiein in allen Segiet)ungen entfprec^en, ber ©d^ifaneur fteflt

fie — etwa eine Sßagenlabung S3retter — nac^ 9lnfunft an feinem

^lo| gur 3Serfügung wegen angeblid^er 3)^ängel, unb ber 3>erfäufer

l)at nun bie 2Sa^l gwifc^en ber Sewitligung bei ^^reilnadilaffel, auf

ben ber 2lbne^mer l)inarbeitet, ober gwifd;en einem $roge§ mit allen

feinen älrgerniffen unb 3^öl)rniffen. S)arum get)ört gum ©d^lufefd^ein,

ba§ in \\)\n bie ©rlebigung oon ©treitigfeiten auf bem orbentlid^en

S^ied^töweg aulgefd^loffen unb ein © c^ i e b I g e r i d; t oorgefelien wirb,

©onft ift ber ©d^lufefd^ein ein a)ieffer ol)ne JRlinge.

20-
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3

Dft genug geben ^aufleute, Die Bierben it)reä Sßerufeg finb, auf

Umfragen jur Slntroort, bofe fie nod; niemals ettoog mit ben @e=

rid^ten su tun geljabt Ratten, alfo fid^ ju biefem unb jenem ©treit--

fall nic^t gutQc^tlid^ äußern fönnten. ^ered^tigter ©to(j auf i^ren

guten 9iamen flingt ^erau§, jugleit^ ober auä) eine ©d^eu cor ber

^erüt)rung mit ben orbentlidt^en ©eric^ten. 2öie fid) bie ®inge ent^

toidelt l)aben, begünftigt bie lange ®auer ber 9?ed^t§ftreitigfeiten in

SSerbinbung mit bem S^ftanjensug gerabe ben bö^roilligen ©döutbner,

2lrglift unb ©tarrfinn. 2)ie unn)irtfd)aftlt($e ^öl)e unb Slrt ber 5ßer=

teilung ber i^often fd^redft berartige ©efinnungen nid^t ah, roo^l

aber bie oerftänbig abroögenbe 9ied)tfd§affeni)eit. SSieoiet @rbärmlid^=

feit unb ^(einlid^feit fc^teid^t fid^ burd^ bidteibige Slften J)in unb

mifebrauc^t bie fd()ioere 2Baffe ber ftaatlid)en 9ted^t^pflege! 3Son ()od^=

gemutem Kampfe um ba^ dled)t iann in aUen fold;en glätten raafirlid^

feine 9iebe fein, unb bie §§ 1025 ff. ber BiottproseBorbnung ermög»

lid^en mit iEiren Seftimmungen über ba§ ©d^iebSgerid^t^roefen

eine notroenbige ©ntlaftung ber orbenttid^en ©erid^te, gugteid^ bie

©rfütlung ber bered^tigten Slnfprüd^e be§ et)rbaren 5?aufmanng auf

fd^neße unb biHiae ©rlebigung von 9ted^t§ftreitigfeiten. ©arüber

^inau§ fc^affen bie 33eftimmungen freiließ auö) bie ©runblage für

einen @rfa^, für eine 2tu§fc^altung ber orbentlid^en ©erid^te, roenn

fie ju ben SSorgügen ber ©d^neüigfeit unb 33iIIigfeit nod^ ben ber

befonberen ©ad()funbe ber ©d^ieb)3rid^ter bieten.

®a§ ?yür unb SBiber ber ©ntlaftung unb be§ ©rfa^el f)at

bereits eine fleine ^üd^erei entfte£ien taffen : id^ erinnere an g^Ied^ttieims

2)eutfd^e§ ^artellrec^t, 1. ^anb: Sie red^tlid^e Drganifation ber

Kartelle (9Jionnt)eim=Seipsig 1912), ©. 8 unb 9; ^äger, ©d)ieb§=

geriefte für 9ied)tSftreitigfeiten in ber ^anbelsroelt (Berlin 1910);

^oÜmann, ®ie ©d^iebSgeridbte in ^nbuftrie, ©eroerbe unb ^anbel

(9)tünd§en unb 33erlin 1914); S^efemer, S)a§ ©d^iebSgerid^tsoerfa^ren

nad) beutfd^em dteä)t (Seip§ig 1915); aud^ auf ^oeniger, D^iSfante

3fiecöt§auMbung (Tübingen 1917j unb fd^liefelid; auf a)iüIIenborff§

5Cafd^enbud^ für ©d^iebSrid^ter unb Parteien (33erlin, 2. 3luft., 1915)

fei t)ingen)iefen. Stu^erbem fommen 2luffä^e in ber 2^age§= unb

^^ad^preffe in Setrad^t.

S)aJ3 für bie Erörterungen bie ^ritif ber im ©d^ieb§gerid^tl=

üerfal)ren Unterlegenen nur mit größter 33orfidöt üerraertet werben

fann, füllte feiner Betonung bebürfen. 3ßer unterliegt, roirb e§

ftetS unangenelim empfinben, ob e§ il)m üor bem orbentlid^en ober
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Dor bem Sd^ieb^gerid^t begegnet. 5Damit oerüert auä) ber ©intoanb

an Sebeutung, ben Sf^ed^t^anroolt Dr. 2!i>ittgenfteiner in ber ^anbel§=

jeitung be§ berliner Tageblattes oom 12. 3)Mrj 1916 erhoben

i)at, ba& bie iinterliegenbe gartet „ben ©d^iebSfpruc^ al§> 3^el;Ifprud)

empftnbet, roeil it)m ber (Stempel ftaatltd^er Slutorität fe{)tt, im

©egenfa^ jum @erid;t§urteil, baS al§ unabänbertid^e, auf ftaatUd^em

§of)eit§red)t berutienbe (Sntfd^eibung Eingenommen roirb". SBem

leu($tet %Uii)t^eim§> 3luffaffung (a. o. D. ©. 9) nid^t mefir ein, ba^

„bie fc^iebSgerid^tlid^e ©riebigung ben Stempel ber ^rojelerbitteriing

in geringerem Wa^e §urü(i(ä§t aU ber förmlid^e unb öffentüd^e

^^rogefe" ? 'iäuä) g^ä^re erläutert in feinem 33ud^ über bie Drgonifation

ber Bi^Ö^loerfaufBereinigungen (Berlin 1915, ©. 106) bie 23or§üge

beg ©d^ieb»gerid)tSoerfabren!S unter anberem hai)in : „2lnberfeit§ aber

unb oor aflem unb oft ganj unabhängig oon biefem 2Bunfd^ roill

man fo erreid^en, ba^ bie SSertragfd^lieBenben fid^ aiid) im ©treitfatt

oI§ SerufSgenoffen, a(§ Äartellmitgtieber unb nid)t al§ oerfeinbete

'^rojeBgegner gegenübertreten." ÜberbieS beginnt iebe§ gutgeleitete

Sd^iebSgerid^t feine S^ätigfeit, roie §äger mit ^led^t f)eroorl)ebt (©. 54)

bamit, baS e^ naä} '3)iöglid^feit üerfud^t, eine güttid^e Einigung ber

'Parteien fierbei^ufü^ren. ®a§ ©d^iebSgerid^t foU gleid^jeitig unb

juerft ©inigungSamt fein, ift alfo üon oornl^erein eine (Einrichtung

im ©inne be§ 9tec^t§frieben§. S)a§ e§ tatfäcfilid^ fo roir!t, roerben

roir fpäter mit 3öl)len belegen, bie i^ollmannS ©d^ä^ung (a. a. D.,

3Sorn)ort, ©. VI) als glaubliaft erfd^einen laffen, ha'^ in ©eutfc^lanb

im geraerblid^en Seben me^r ol§ 70% aller ©c^iebSgerid^tSfad^en

burcf) SSergleid^ erlebigt raerben. ®arum jebod^ baS ©d^iebSgerid^t

nur als eine 33ergleid^ftette ju betrarf)ten, beren (Ergebnis aud^ burd^

unmittelbare 33erEanblung ber Parteien erreid^t raerben fönne, get)t

nid^t an. i^oflmann leimt biefe 2tnfc^auung mit 9?ec^t als „eine

58erfennung ber großen 33orteile ob, bie in ber unparteiifd^en grünb=

lid^en Unterfud^ung ber tatfäd^lic^en 3Serl)ältniffe beS S^ec^tSftreiteS

burd^ farf)!unbige ©d^iebSrid;ter begrünbet finb. '^m SSerlauf beS SSer-

fatirenS fommt jebe Partei üiel el)er jur rii^tigen ©rlenntnis ber

Sad^lage unb bamit beS i^r guftelienben Stec^tS als burd^ birefte

3Serl)anblung mit bem (Segner". 2lud^ im übrigen l)eben bie (B'uu

roönbe fid^ guraeilen gegenfeitig auf.

SSittgenftemer (a. a. D.) fiel)t in ber 9iotroenbigfeit, jur S)urd^^

fül)rung beS ©c^iebSfprudfieS bie orbentlid^en ©erid^te für bie 3[>ott=

ftredlung lieranjusie^en, eine 3Serminberung ber als befonberen S^orjug

gerülimten ©clmelligfeit beS SSerfa^renS. ®em roäre fo, roenn nic^t
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bte 9Ktttüirfung ber ®end)te nur für einen oert^ältniiomä^ig rec^t

fleinen ^eil ber ©d^ieb»gerid)t§fad^en beonfprud^t roürbe, roie ÄoÜ=

mann (©. VI) bemerft. S)er größte 2;eil ber ©^ieb^fprüd^e roirb

of)ne ^ßoEftrecfiinggurteit oon ben Parteien onerlannt unb erfüttt.

©amit ertebigt fid^ auä) ber §inraei§ 2Bittgenfteiner§ anf bie ©(^rotertg-'

feiten, bie entftetien, luenn ein auSlänbifrfier ©(^iebSfprud^ im ^n-

lanb ober ein inlänbifd^er im Slu^Ionb ooüftredt roerben foll. Um=

gefefirt t)Qben bie (2d)tt)ierigfeiten bei ber 3]oIIftrecfung beutfcöer

©eric^teurteile im aiuSlanb unb au^tänbifd^er ©erid^täurteile in

®eutfd)Ianb ber ©infe^ung üon ©d^ieb^geriditen im 5lserfeE)r mit bem

3lu§lanb üor lu»brudö be§ SBeltfriege^ eine tüod^fenbe 33ebeutung

oerliei)en; neben ^ottmonn» S^ugni^ roerben bafür noc^ anbere

©timmen anjutüfiren fein.

^n biefen unb anberen fünften berüi)ren 2lngriffe nid^t ba§

©d^ieb§gerid)tlroefen an fid), fonbern nur ©injeliieiten , beren 2l&=

änberung gegebenenfattg ju prüfen ift. (Bxä)exixä) ift bie Einrichtung

in mandjer ^infid^t ber S^erbef fern n gen bebürftig aber mii

fä^ig. ©d^on 1912 ^at S^ec^t^anroalt Dr. Shifebaum (Beitfd^rift für

beutfd^en SioilproaeB, Sanb 42, ©. 254 ff.), 1913 ^ot bie ^anbelg=

fammer ©orau grunblegenbe tnberungen angeregt (Seitfdjrift für

^anbel unb ©eroerbe 1913, ©. 170), unb ber 3Iu§fc§uB be§ ©eutfd^en

^anbelStagg, ber ^auptftelle ber beutfd)en ^anbel^fammern unb al§>

fold^e von ^anbel unb ^nbuftrie, l^at infolgebeffen am 22. Mai 1914

bie ©infe^ung eineg ©onberauSfd^uffe^ befd^Ioffen (ebenba 1914,

©. G53). 3u weiteren ©dE)ritten ift e§ infolge be§ 3lu§brud^§ be5

SBettfriegeS nid)t ge!ommen, unb ebenfo ift e§ ben roeitgreifenben

Sefirebungen einer großen ^ai)l angefet)ener inbuftrieHer unb ted^nifd^er

SSerbänbe ergangen, bie am 18. gebruar 1914 fieben Seitfäge jur

^i5ereinl)eitlid^ung be^ ©d^iebggeric^tSroefenS befd^loffen f)atten unb

bie barüber erneut am 26. 3Kära 1914 berieten (®eutfd)e ^nbuftrie

1914, ©. 89; ^anbel unb ©eroerbe 1914, ©. 565; ®eutfd;e 9^ec^tg^

anroaltjeitung 1914, ©. 91). ®afe ber Seltfrieg bie (Sntroicflung

ixoax aufhält, aber nic^t jum ©tittftanb bringt, üielme^r bie 3^ot-

rcenbigfeit ber ©c^iebggeric^te oerftärft, ift ber ©runbgebanfe be^

bereits genannten berliner ^^riöotbogenten Üiec^tSanroalt Dr. 9iu6=

bäum, hin er ber 2Biebert)oIung feiner ä^orfd)(äge in ber 3eitfd)rift

„«Red^t unb SBirtfc^aft" (1917, ©. 67—70: ©d^iebSgeric^tc aU

bittet jur enttnftung ber orbent(id)en ©eric^te) roie in einer für bie

berliner ^anbelSfammer oerfafeten ®en£fd;rift oom ^ebruar 1918

jugrunbe legt (ogl. ferner a. a. D. 1918, ©. 438).
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SSittgenfteiner roirb borin nid^t gruubfa^Iid^ ju totberfprec^en

fein, bafe bie ^^ortei, bie nid^t huvd) red^t^funbige ober fonftige er=

fofirene Berater üertreten fei, ber größeren ©eitianbt^eit bee ©egners

preisgegeben fei, roeil e§ für ben Sd^iebSrid;ter mangels prafttfd^er

Erfahrungen fc^roierig fei, au§ ben Parteien ha§' für bie (Snt=

fd^eibungen 2Öefent(id)e ^erau^jul^olen. ^mmerf)in bürfen an(3i) bie

jjä^igfeiten ber §nm ©djiebSric^ter berufenen, praftifc^ erfatirenen

3)iänner nid^t unterfd^ä^t roerben. Wogegen ift e» sroeifedoS uner=

roünfc^t, ta^ bie (£d^ieb§rid^ter oon ben ^^orteien fetbft auSgen)äf)It

roerben, alfo bann in ber Siegel ju it)nen in .53e5iet)ungen ftet)en, bie

geeignet finb, bie Unabl;ängigfeit beS Urteile 5u fd^mälern unb itinen

bie 9Inftaffung gu t)er(ei()en, aU feien fie nid^t 9ti(^ter, fonbern

Vertreter i^rer Partei, ©o ift mit gutem ©runbe ju forbern, bafe

bie Parteien an bie 3lugroal)I au§ einer üon unbeteiligter (Seite ouf=

fleftettten Sifte gebunben finb ober überljaupt bie 2lu!lroal)l nid^t oon

il)nen oorgenommen roirb, unb ba§ gleid^e gilt üom Dbmann, ferner,

t)a^ bie 6d&iebögerid)te nid^t bie 33efugni§ i)abin follen, 2lnroätte in

ber 33erl)anblung ob^ulelinen. 2öie al§ Dbmann ein ^ui^ift o^" ^^la^e

fein tann, jumal roenn eS fic^ auSnal)m§roeife um fd^iüierigere Sied^ts--

fragen l^anbelt, fo ift überl)aupt bie 58erbinbung öon flatulenten

unb ^uriften im Sdl)ieb»gerid^t§roefen erroünfd^t, um ben Sebenfen

3Bittgenfteiner§ jeglid^e ©runblage ju entgielien, bafe bie red^tliclien

Garantien be§ orbentlid^en 3Ser[al)renS , bie eine erfd^öpfenbe 2luf=

Klärung be!§ (Sadbüerlialtio ermöglichten, beim ©d^iebSgerid^t fehlten,

ha ber Saie nid^t in ber Sage fei, au§ bem ©onberfaH bie allgemein

gültigen ©efegeSregeln abja^ie^en. ^yreilidb i)ahen fid^ bie ©dliiebl^

gerid^te in ber 3tegel mit einfad^en S^atbeftänben unb mit roirtfc^aft'

lid^en S^^^^^^ff^^Q^w^ÖW^G^" 5" befafjen. 2luc^ l)ierauf pa^t, roac^

^oeniger in feiner ©onberfd^rift über 9ti§fante DiedötSauSübung

(S^übingen 1917), ©. 34 fagt : „Über bie @rl)eblidl)feit eineS 9)iangel5

einer Hauffod^e urteilt jroeifelloS ber fad^üerftänbige ^adjmann am
beften. S^atfäd^lid^ tut er bie§ ja aucE) in unferem ftreitigen ^rojeffe;

benn feiten roeid^t rooljl haä Urteil be§ 3iid^ter§ oom ©ad^üerftänbigen=

gutadE)ten ab."

®iefe Srroägungen laffen ba§ (yel)len einer jroeiten S"ftQ"3 i"i

<Sd^ieb§gerid;t§roefen, baS 2Bittgenfteiner unterftreic^t, im allgemeinen

nid^t aU bebeutfam erfd)einen. 3it"äd^ft l)anbelt t§> fid^ nid^t um
einen unbebingten 3)iangel, benn eS gibt ©djiebicgcrid^te 5roeiter

^nftanj. 35a§ fie üielfad^ au5gefd)loffen roerben, ift gerabe ber

©runbgebanfe, um bie fd^leunige ©rlebigung fid^erjuftellen. SBattljer
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9fiatt)enau (Probleme ber ?^neben§ii)irtfc^oft , ©.41/42) beftagt in

Überetnftimmung mit ^uriften (gum Seifpiet ©eutfd^e ^uriftenjettung

1915, ©. 870) bie Häufung ber ^"ftönjen. 2tufeerbem fonn bic

9lufl)ebung be§ ©d^teblfprud^l mä) § 1042 ber B^^ilpi^oseBorbnung

beantragt werben. 3" ^ßi^ ^ouptfad^e bleibt nur ber 5Bonourf

beftel^en, bafe e§ je^t nid^t inöglidfi ift, übereinftimmenbe ©nt*

fd^etbungen gleic^ortiger ^^ätte ober großer grunbiä^Iid^er j^ragen

^erbeijufütiren. ^n ber Xat wäre t)ierfür eine befonbere ^nftanj ju

fc^affen.

'^oä) onbere Süden im 3Serfat)ren t)aben Sflufebaum unb bie

^anbelSfammer ©orau jufommengeftellt : oorbereitenber ^Berfel^r,

Sobungen, 2lu§ferligung unb Söegrünbung he§> ©d^iebSfpruc^S, 5Corife,

9]ieberf(j^riften, SSereibigungen, 33eroei§aufna]^me, Slnrcefentieitgroang,

einfttoeilige SSerfügung unb 2lrrefte, SSoßftrecEung unb 2Iuft)ebung,

Äoflenfeftfe|ung roären §um 33eifpiel gu nennen. ©ol($e Süden fönnen

ftören, treten inbeffen at§ igemmniffe roeit gurücE l)inter ben ©d^ranfen,

bafe, roie bie ©orauer ^anbelsfammer jutreffenb t)erüorget)oben l^ot,

bie ©(^ieb§gerid;te entroeber lebiglic^ örtlid^ ober nad^ ©efd^äft^*

groeigen eingerichtet unb nid^t miteinanber üerbunben finb, roä^renb

fid^ faft ftet§ bie ©treitfälle jroifd^en Parteien au§ uerfd^iebenen

©egenben ober ©efd^äft^groeigen abspielen, ^iefe ©d^ranfen muffen

fallen, inbem ©diieb^geric^te gebilbet roerben, roel(^e räumlidö ge=

trennte ©egenben unb felbftönbige ©efd^äftSgraeige jufammenfaffen.

darüber |inau§ gef)en 2ßünfc^e auf ©infeßung groifrfienftaatlid^er

©c^iebSgerid^te, worüber ?lä()ere^ au§ ben 3Seri)anblungen bei '^nta--

nationalen ^anbelsfammerfongreffel Softon 1912 (Fifth International

Congress of Chambres of Commerce and Commercial and In-

dustrial Associations, Published by Boston Chamber of Commerce

Boston, U. S. A., ©. 154 ff. unb ©. 281 ff. , Seitfc^nft Raubet

unb ©eroerbe, ^a^rgang XX, ©. 325 unb 326 unb XXI, ©. 166,

584 unb 640) §u erfefien ift. 2luc^ ber internationale ^anbel§=

fammcrfongrefe gu ^ari§ 1914 foüte fid) nad) g^unft 2 feiner ^agel=

orbnung bamit befd;äftigen (a. a. D. ©. 563): t)oc^ftiegenbe ^(änc

jraifd)enftaatlid^en 9ied)t§frieben§ unter ben 9iationen roie unter if)reu

etnjelnen 3tnge()örigen an ber ©d^roetle bei SBettfriegl (ogt. RoU-

mann, ®ie internationate 9ied)tüerfoIgung im 2Bege be§ fc^iebS-

richterlichen 33erfat)renc^ : ©eutfc^e ^wi^Utenä^itung 1914, ©.969).

9]a(^ aEebcm fann roeber bie Siotroenbigfeit ber ©d^ieblgerid^te

für ^anbel unb 3"^"fti^i^ "od^ bie mannigfad^e SSeranlaffung ju

if)rer 58erbefferung unb g^ortbilbung angejroeifelt werben, ©ie er^
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füHen ein ^ebürfniS, lueil fie ungefiemmt burd^ einen umftänblid^en

2lpparat unb geförbert burc^ bie perfönlic^e ©ad^funbe ber (Sd^iebö==

rid^ter, welche bie Slnl^örung oon ©ad^üerftänbigen unb bie @in=^

forberung üon ©utad^ten, alfo er^eblid^e SBersögerungen unb 3Ser*

teuerungen überflüffig mad^t, fd^netter, bittiger unb farfifunbiger

arbeiten fönnen oI» bie orbentlid^en ©erid^te. 2lber bie Sd^ieiD§=

geriefte fotten bie orbenttid^en ©erid^te mit biefen 3_sor3ügen nur

innerf)Qlb beftimmter ©renken ergangen unb erfe^en. -JZid^t gegen-

einanber, aud^ nid^t nebeneinonber, fonbern miteinanber fotten beibe

Einrichtungen tätig fein, ^reffenb maifut S^eßmer, bafe für bie

Sefriebigung bei Sebürfniffe§ nad^ aufeergeridjtlid^er ©riebigung oon

Streitigfeiten, ba§ ftetl unb unter ber ^errfd^aft atter ^roje^fpfteme

beftanben i)ahe, ein 2Beg geroonnen werben muffe, auf bem eine @e=

fäf)rbung ber ^ntereffen ber einzelnen ©treitteile unb ber atttgemein-

f)eit oermieben roerbe. 2ltterbing§ roitt er ben 3Beg rec^t eng ge=

ftalten, inDem er au§ ben ©i^ieb^geric^ten (ebiglid^ @inigung§ftetten

unb ©d^lid^tunglauSfd^üffe nad^ Slrt ber ©inigunggömter für 3D2ieter

unb SSermieter, ^r)poti)efenfd^u(bner unb ^t)potI)efeng[äubiger §u

mad^en roünfd^t; aber er ^at 9ted)t, lüenn er ben klagen über bie

„SS^eltfremb^eit" ber D^tid^ter bie 33emüi)ungen gegenüberftettt, ber

orbentlii^en Sftec^tfprec^ung ein ©ebiet nad) bem anberen gu entjiefien

unb it)r bie aul ber Äenntnil be§ gefamten Dtec^t»: unb 2Birt=

fd^aft§(eben0 flie^enben Cuetten abzugraben. @§ f)eiBt aud^ ^ier,

bie ric[;tige SRitte inneju{)a(ten unb ni(^t einfeitig bie orbentüd^en

@ericf)te ober bie ©c^ieblgerid^te au^sufd^alten. Q§> ift !ein ^u^aü,

baB gerabe 5Ied^tt)eim auf feinem ©onbergebiet (a. a.- 0.) ©runb
5U ber Semerfung finbet, ba§ „bie ©eridjte nicfit feiten einer neuen

roirtfd^afttidEien ©rfd^einung jiemlid^ J)i(f(o§ unb oerftänbni§(o§ gegen=

überfte{)en unb tro^ beften SBitteng nid)t fad^gemäB 3U urteilen

roiffen". ©erabe im ^arteüroefen fommen (Streitigfeiten, wie

er mit 9ted^t ausführt, nur in geringer 3of)t üor bie orbentlid^en

©eridEite, unb felbft wenn nid^t ha^ 9}ii§trauen gegen i^re Ba^'
funbe f)inberlic^ Toäre, fo bliebe ber B^ong gu fc^Ieuniger ©riebigung

Don ©treitfätten , roeil ba§ Äartett nid^t in unfid^eren ^erljältniffen

khtn fann. ©o ift benn ba§ Äartettmefen otjne ©d^iebSgerid^tSmefen

nid^t lebenlfö^ig unb fein S^iäfirboben in einem Umfang geroorben,

ba§ ^eftner in feinem ^ud^e über ben Drganifation^äroang (33erlin

1912, ©. 286) baraul bie ernfteften ©orgen für bie ©r^altung ber

ftaatlid)en 2lutorität f)erleitet. ^n feinem bead^ tenliuerten S3udb

(ogl. biefeg ^a^rbud^, 42. ^afirgang, 2. <oeft, ©. 229 ff.) t)at er
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befannten Stimmungen oom ©tanbpunü be§ (Staatsbeamten, genauer

be§ SeamtenftaatS, SluSbrucf gegeben; aber roie bie oon t{)m tieran-

gesogenen 33eifpiele au§ angebüd; oerjöanbten ©ebieten im eingelnen

ni^t immer ftid^^altig finb, läfet bie äßirflidjfeit an6) feine «ebenfen

als überfd^arf jugefpi^t erfc^einen. 2Ber etroa früljer grunbfä|lid^

jusuftimmen geneigt mar, roirb bodö nad) ben (grfatjrungen be§ 2BeIt=

!rieg§ jugeben muffen, bafe ber beutfdie StaatSgebanfe gu tiefe unb

fefte aSurjeln ^at, als bafe er burd^ ben Organifation^sroang unb

bie bamit sufammenpngenben 6cf)ieb§geric^te gefä()rbet merben

lönnte. 2Birb überhaupt ber ftaatlic^en 9^e(^t§pfl:ege, ber le^lid)

boc^ aud) bie Sd^iebSgerid^te it)r ©afein üerbanfen, ein wichtiger

^eil ber gefamten 9?ec^tfpred^ung oon i^nen genommen, raie

^eftner a. a. D. gleid) anberen bei)auptet unb au^ f)ier fc^on ge^

ftreift ift? 2;atfäd^li(^ toirb burd^ bie ^artette 9fiec^t§ftoff faum ent=

3ogen, ber nid^t erfl au§ ii)nen erroad^fen märe. Sie ©treitig!eiten,

bie üon ^artellgeric^ten entfd^ieben werben, fämen bei i^rer 33e-

feitigung nid^t ettoa üor orbentlic^e @erid)te, fonbern roären über-

tiaupt gar nid^t üorljanben, raeil fic^, roie gefagt, ot)ne ©d^iebSgerid^te

tarteEe nic^t entroideln unb galten fönnten, raenigfteng nic^t in

i{)rer ie^igen ©eftaltung. 3)ag bringenbe^ SebürfniS be§ roirtfd^aft-

tid^en SebenS, ba§ fie ^eroorgebrad^t t)at,'toürbe an ©tette ber etroa

burd^ ftaatlidie {^effeln geläljmten ober unmöglich gemad)ten Kartelle

©rfafegebilbe fd^affen, roie bie ®rfat)rungen anberer Sauber annebmen

laffen. SDer 2Belt!rieg legt üielmel)r (Srroägungen red^t nalje, ob

übertiaupt bie oon i^m beroirfte Steigerung be§ ftaatlid;en 3roange§

unb ber bel)örblid^en eingriffe e§ nid^t umge!ef)rt al§ erfreuüd^ unb

TOÜnfd^enSroert anjufe^en nötigt, roenn e§ no^ ©ebiete gibt, auf

benen eine roirtfd^aftlid^e Selbftoerroaltung sutäffig unb frud)tbar

ift. a)kn forbert näl)ere Sejiefiungen ber äBirtfd^aft jum dUä)t,

man möd)te baS 9fiec^t oolfStümlic^ madjen: nun rooI)l, im ^artea=

rcefen ift ba§ ßaientum in näd^fter 33erü^rung mit bem 9tedt)t unb

l^ilft, e§ au^subauen unb e§ ben roirtfc^afttic^en (Srforberniffen un=

mittelbar anjupaffen. 3}2üffen alfo bie toteUfd^iebSricbter, muffen

bie übrigen Sdjieb§rid)ter als fdjäblid^ betrachtet raerben? Sinb

bie Sefdjroerbefübrer au§> ben Greifen oon ^anbcl unb ^nbuftrie,

bie ben Sd^iebSgeric^t^Sroang befömpfen, grunbfä^lid^ als eibeS=

sengen ju oerroenben? 2Ber bie Singe fennt, roie fie ficb in

SBirflid^feit barfteßen, roirb fagen muffen, ba§ bie i^arteafdjöpfcr in

ber 9?egel ben weiteren 33tid unb mef)r 33erftänbniS für groedmäfeige

Drbnung ber 3?olfSroirtfd^aft I)aben, auf bereu rid^tigen ©ang bod^
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auä) ber ©taot angeroiefen ift, al§> bic ^ortettgegner, unter benen

bie ^a\)i ber dierföpfe unb ©törenfriebe, ber furgficfitigen 9?ed^ner,

bie gern im 3:;rüben fifd)en, nic^t gering ift. $j^re Sefd^raerben finb

aHerbingS oielleid^t auä) barum fo lebfiaft, loeit bie (Sd)ieb§gerid;te

üon Kartellen unb ätinlid^en ©ebilben red^t pufig ©treitigfeiten im

^eime erftidfen, inbem bie üblid^e SSorf^rift, baB 5ur ©id^erung ber

3lbmad)ungen 2öed)fel l;interlegt werben mü[fen, von oornfierein ju

il^rer ernftlid)ften 'Sead^tung oerantaBt unb im glatte einer 3in^i^er=

l^anblung 33er[ud^e, bie bamit t)erQufbefd;töorene Seftrafung anju^

fechten, ganj onbers einfd^ränft, ai§ roenn ber 9)?iffetäter f)offen

fonn, in tongroierigen 3lu§einanber[e^ungen oor orbentlic^en (SJe=

rid^ten einen 2lu§roeg ju finben unb ju entfd^lüpfen.

2lIIe berortigen ©rörterungen be§ ©d^iebggerid)t§raefeng roören

cinfadier unb bünbiger, raenn feine tatfäc^Iid^e Sebeutung burd^ bie

©totiftif aufgeftellt werben fönnte. Seiber finb nur Srud)ftücfe

oor^anben, unb bie ©odjiage läfet nidjt erwarten, ha^ jemals eine

auSreid^enbe Überfid^t juftanbefommen wirb. Siiu^baum ^ot in

feinem angefüt;rten 3luffa^ in ber B^itfc^i^ift für 2)eutfd^e S^mU
projeffe, ^anb 42, ^eft H, ©. 256, 258, 261 unb 267 für frühere

^al^re einiget SKaterial gufammengetragen , nad^ weld^em biio jum

^atire 1885 in ber ©ammlung ber 9teid^§gerid^t§-@ntfd;eibungen nur

6, in ber ^uriftifd^en 3Sod^enfd^rift nur 9 ©ntfd^eibungen ju finben

finb, bie bas ©d)iebggeric^t§üerfa§ren betreffen, ^hxe ^a^i ne^me

feit ben 90 er ^Q^i^^n fd^nell gu, fo bafe in ber ^wi^iftifdien 2Bod^en=

fd^au oon 1908—1911 gufammen 30 fold^er (Sntfd^eibungen raieber^

gegeben werben. Sei bem ©d^ieb§gericE)t be§ SerbanbeS ©eutfd)er

^Damen; nnh 9)iöbd)enmäntet=3^abrifanten ju Berlin oerjeic^net er

für 1917 687 anhängige ©ad^en, für bie Xarif=@emeinfd^aft ber

S)eutfd^en Sud^bruder für ba§ ©efd^äftsjatir 1910/11 1065, für

ta§> ftänbige ©d^iebSgerid^t ber Hamburger ^anbe(ifammer in ben

^afiren 1900/1911 at§ niebrigfte 3^^)^ "^^^ (Sntfd^eibungen 16, al§

()ö(^fte 55. ^a§ 3Iu§Ianb ift mit 1904 i^Iagen bei ben ©d^iebS*

gerid^ten ber 3Biener ©ffeften^Sörfe im Satire 1890, mit 2399 bei

bem ©d^ieb§gerid;t ber fyrud^t= unb SKelitbörfe oertreten. %üi bie

neuefte 3*^^t bringt ba§ 3lmt§btatt ber a}tagbeburger §anbel§fammer

jätirlid) eine bequeme Überfid^t über bie 2:;ätigfeit be§ .^anbeUfammer^

©d^ieb§gerid^te§ für ben ^anbel mit ©etreibe, D(faaten, hülfen-

früd^ten ufw. , bie le^rreid^ genug ift, um t)ier ^la^ ju be=

ttnfprudjen.
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in erfter 3infta"3 ""^ 20 in jroeiter ^nftanj. ®ie übrigen ^Jälle

blieben unerlebigt.

©ie a)]QnnE)eimer ^robuftenbörfe ^ah fotgenbe 3luffteIIung

(ügt. auc^ bte 2luf)Q^fotge : Dr. Sinbemonn, 33eiträge gum ©d^iebl=

gerid^täroefen in ber 3citfd^rift „®er ©etreibe^onbel", 1917,

^eftOff.):

1. Unerlebigte ©c^ieb€geric^te Don 1912 auf 1913 übertragen 83

2. S'" Sa^re 1913 iimrben neu angemelbet 357

= 390 ©d^iebägerid^te

3. Surd^ ®d^iebäfpru(^ erlebigt rourben 132

4. : SJergteic^ = = 81

5. = 3"'^"tf"''§'"6 ' ' 1'^^

6. unerlebigte ©ad^en '-
. • 35

= 390 ©c^iebsgerid^te

®a0 (5d^ieb§geri(^t ber Duisburger ©etreibebörfe erlebigte 1914

261, 1915 271 v.x<^ 1916 169 ©treitfätte.

%\z ftottUd^en 3ot)Ien ouS SDZogbeburg, Äöln unb aJiann^eini

unb äf)nlid^e ^aben anfdieinenb eine Überfd^ä^ung ber Jöebeutung

ber ^QnbeI§fammer=(Sd^ieb§geri(^te , überf)aupt ber ©d^iebSgerid^te

oon ^örperf(^aften Jieröorgerufen. 33erfu(^t man jene 3Q|Ißni^6il)en

burd^ boS gu ergänjen, raaS fid^ totföc^lid^ üor ben üerfd^iebenen

©ruppen ber ©d)ieb§gerid^te obfpielt (ogl. bie Umfrage beS ©eutfd^en

^nbuftrie* unb ^anbetStagS in feiner 3ßitfd^rift „.^anbet unb ®e=

toerbe" 1918, ©. 212 unb 296), fo möd^te id^ folgern, baB bie

©d^iebggerid^te ber ^anbelsfammern unb ber gefe^lid) i^nen gleid^=

geftellten faufmännifd^en Korporationen im allgemeinen i^r ©afein

nur auf bem Rapier füliren, unb groar in ber §auptfad()e auS ben

auf ©. 14 unb 15 angefül;rten, oon ber ^anbelsfammer ©orau oer=

Tüerteten ©rünben. ©benfo finb bie @elegenl)eit§=©d^ieb§gerid^te

ol^ne roefentlid^e Sebeutung, mit SluSnaljme berjenigen, raeld^e in

jßerträgen sroifd^en 33et;örben unb Unternehmern eingefe^t werben,

©ie finb aber faum nod^ aU @elegenl)eitio=©d^ieb§gerid^te aufgufaffen,

ba fie fid^ on Körperfd^aften be§ öffentlid^en 9ied)t§ anlel)nen, unb

bilben |ebenfall§ ben Übergang ju ben ftänbigen ©d;ie^§gerid^ten,

Töie mir fie in ber ^erbinbung mit Sörfen unb roirtfd)aftlid[)en 3Ser=

bänben unb Kartellen fo überaus 5al)treirf) finben
;
ju i^neu get)ören

aud^ bie t)eranfd^aulid;ten ©d^ieb§gerid;te in 9)cagbeburg, Köln unb

3)knnl)eim, bie alfo rool)l ju unterfd;eiben finb uon aügemeiticn

©d^iebSgerid^ten ber ^aubelSfammern. 9iid^t bie ä>erbinbung mit

ber ^anbelsfammer, fonbern mit einer Sörfe begrünbet il)re SÖid^tig-
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teil, unb nic^t bie ©länbigfeit biefer imb ber übrigen ©d^teb^gerid^te

im ©egenfQ^ ju ben @elegenl;eit§=©d)ieb§gend^ten füf)rt in erfler

ßinie it)re oert)ältni§mäBig l)Qufige 33enu|iing Ijerbei, fonbern minbefteng

ebenfofetir ber Sraong gu it)rer Senu^ung, ber burc^ ©d^Iufefd^eine

gegeben ift (ogl. <B. 316). 2)ie ^orm be§ ©(^ieb§geri($t§ erfüttt \\ä)

mit roefentlid^em ^nfialt erft bann unb inforoeit, alg bie ungeregelte

©eraerbefreiiieit in eine geregelte überget)t. ®iefe Siegelung ift bo0

SBer! ber gemeinfamen (5elbftt)ilfe , bie nid^t nur in ^anbel unb

©eroerbe, fonbern ebenfo in anberen SebenSgebieten rairffam roerben

!ann. 6ie ergänjt bie ftaatlid^en 3J?QBna^men, oerroenbet fie als

©runblage unb bebient fic^ babei be§ Organifotionögroangl, ber nur

nl§ ein 9)iittel, nid;t als ©elbftäroed aufgefaßt roerben barf. S«

biefen großen 3ufamment)ang geliört bal ©rfiiebSgerid^tSroefen unb

nimmt in il)m einen roid^tigen ^ia^ ein.

4

®ie 3Sert)ütung üon 9ftec^tlftreitigfeiten in ^anbel unb Snbuftrie

bebingt au^er ber bereits belianbelten ^larftettung be§ 33ertragroillen§

im tagtäglid^en ©ef^äftsleben nid^t minber bie genaue Kenntnis ber

gefdiäftlic^en unb perföntid^en 9Serl)öltniffe berjenigen, mit benen ber

©eroerbetreibenbe Slbmad^ungen eingebt. Unmittelbare 33ei^ilfe leiftet

bierfür bie ©efe^gebung mit öffentlichen SSeraeid^niffcn t)er=

fd^iebener 2lrt, fo mit bem ©runbbud), bem ^anbelSregifter , ben

©(^ulbnerliften (ogl. aUgemeine SSerfügung be§ preufeifcfien Suftij-

minifterS nom 9. 3Jiai 1914) unb bem ©üterred^tSregifter. ®ie

roid^tigen Sluffcblüffe, roeld^e ba§ ©rnnbbud^ gibt, wären nod^ roert*

üotter, wenn bie ^t)potl)efen= ©laubiger iebcrseit in il)rem roed^felnben

«Beftanbe barauS erfic^tlid^ roären. ©rlieblid;- größere Slängel l)aften

bem ^onbeUregifter oon unferem ©efid^tSpunft auS an, ba eS

nur auf bie ^larfteUung ber gefc^äftlid;en SSer^ältniffe ber fogenannten

SSoQfaufleute au§gel)t unb audb bieS nur in begrenztem Umfang.

3ubem unterliegt bie S3egriffbeftimmung $ßerfd;iebenl)eiten unb

©d)roanfungen ber Sluffaffung, rocld^e bie ^tangell)aftigfeit ber 3luf=

fdilüffe ber '^anbelSregifter barüber IjinauS nod; fteigert. ®aS 3nter=

effe in ^nnbet unb aöanbel rid^tet fid^ nid^t nur auf Se^eid^nung

unb 3nl)aberfd^aft ooHlaufmännifd^er Unternel)mungen, fonbern in

Dielen Ratten ebenfofet)r auf bie ©urd^fic^tigfeit oon ^anbroerf§=

betrieben, ©o finb gum 33eifpiel met)rfad^ ©timmen laut geioorben,

bafe mittlere unb größere Sädereien in§ ^anbelSregifter eingetragen

werben müßten, weil e§ wieberl)olt oorgefommen ift, bafe fie fid;
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itiren 3a{)lungoerpflt(^tungen 311 entgie^en oerfud^ten, inbem fie be=

^aupteten, fie befäfeen nic^tg, baS ©efd()äft gel)öre nur ber ^rau.

©egenüber § 4 ^@S. oermag § 15 a @D. mit ber 33orfd^rift, t)a^

an offenen Säben ober @aft= ober (Sd^anfroirtfc^often ber ^omilien*

nome mit minbefteng einem au^gefd^riebenen 33ornamen beutli^ lesbar

ongebrad^t merben mufe, feinen au^^reidienben @rfQ| ju bieten; oiel^

metir ift feine 3lu5bel;nung auf alle ©ef^öfte unb auf olle @ef(^äft^=

üorgänge erforberlid^ , um SSertoerfiflungen, Xäufc^ungen unb SSer?

fd^iebungen oorgubeugen. dloä) in it)ren Suli^^Dütteilungen oon 1918

f)at fid) bie §anbel§fammer gu Berlin in biefem ©inne auSgefprod^en.

Um fo roertooller ift, bafe menigftenS burd^ bie ©ntfc^eibung be&

^ammergerid^t« 00m IG. 3anuar"1908 (3it)ilfenat la X 14. 08. 6.) bie

3)löglid;feit gegeben ift, bie oielfad^ oorfommenbe j^irmenfüf)rung oon

2Rinberfaufleuten (in^befonbere ^anbroerfern) gu befeitigen unb ba=

mit unbeabfid^tigten ober beabfid)ttgten 3rrefüf)rungen oorjubeugen.

Sinb bod) bie @efd^äft§oerfd)iebungen mit ^ilfe unbered;tigter g^irmen-

fütirung gelegentlid^ für einen allgemein üblichen ©djroinbel erflärt

roorben, bem nur burd^ ©trei^ung oon Slbfa^ 2 be§ § 25 ^@^,
unb 2lufnaf)me ber Söeftimmung abgeholfen werben fönne, bafe ber

^^aragrapt) für jeben gelte, ber fic^ einer g=irma bebiene. ©e^r be=

ad^tenSroert ift ber 2lntrag be§ SSerbanb^ ber SSereine (Srebitreform,

ein@eiüerberegifter entfprec^enb bem ^anbelgregifter einjurid^ten,

oor aUem um ju befunben, roer ju einem beftimmten B^ttpunft @e^

fd^äftSin^^aber roor.

Sei biefer ©adilage märe fef)r §u roünfd^en, bafe bie ^anbfiabung

ber Seftimmungen, an bie fic^ fo mannigfaltige 9fted^t§folgen fnüpfen

(^©33. §§ 4, 5, 348—350, 352, 355, 303, 368, 369 ff., 373 ff. in

SSerbinbung mit § 344, 3lbf. 1 — ©33®. § 113 — Äonfur^^

üerorbnung §§ 239, 3. 3; 240, 3. 3 — «örfengefe^ § 53, 2lbf. 1 —
®efe| betr. bie 3lb?ia^lung§gefd^äfte — ©efe^ oom 5. ^uli 1896

betr. bie ^fli^ten ber ^oufleute bei 2tufbeioal;rung frember 2Bert=

papiere — ^reufeifd)e§ ©efe^ über bie ^anbelgfammern § 3), einen

getoiffen 2lu§gleid) für it)re a)Mngel fd)üfe. Seiber ober mirb bie

Sßid^tigfeit be§ ^anbelsregifterio !eine§raeg§ genügenb geioürbigt, unb

eg roeift oft genug Süden unb Unrid;tigfeiten auf; fo mußten im

^anbel^regifter einer ©tabt oon einigen 20000 @inn)ol)nern mit rein

tänblic^er Umgebung auf Setreiben ber suflänbigen ^anbel§fammer

mit einem ©d)lage 41 girmen gelöfc^t unb bei 6 mufete eine

^inberung eingetragen roerben, unb eine ?teil)e oon ^tö'^'^^" fpäter

lag in ber gleid;en ^rooing triftige a,^eranlaffung oor, bie 2luf-
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tnerffamfeit her §uftänbigen Sanbgertc^tgpräfibenten auf bie ieäufig^

feit ber ^^älle ju lenfen, in benen Setriebe trofe be§ 3Jiangets

toefentlici^er 3?orQU§fe^ungeu in bie ^onbeläregifter eingetragen

würben.

2öenn ©efe^gebung unb ^iec^t^pflege in erlieblid^em Umfang

fd^on bei ber Sufflärung üerljättni^mäfeig einfacher ©eftaltungen in

^anbel unb SBonbel oerfagen, fo toirb man bie ©rroartungen nod^

mel^r ^erabftimmen muffen, fobalb e^ gilt, über tieferUcgenbe unb

toeit fd^roerer fa^are 9ieubilbungen im Söirtfd^aftSleben bauernb

Sid^t ju oerbreiten, rcie über bie ©ic^erungSübereignung unb

über bie S)i§!ontierung ber 33ud^forberungen. ®ie erftere

9lrt be§ ^rebitroefeng ift benn aud^ feit ^aWn ©egenftanb ein=

gel^enber Erörterungen geroefen; ber ©eutfd^e ^anbel^tag, ber S^teid^Stag,

ber ^uriftentag l^aben fid; bamit befd^äftigt, aber ju einer 5öer=

ftänbigung ift e§ nid^t gefommen, unb fc^lieBüc^ l^at man fürjlid^

roieber empfoI)ten, bie ©ültigfeit eine§ ©ic^erung§oertrage§ baöon

abhängig ju mad^en, ba^ il)n ber eingetragene Kaufmann ju ben

^anbelgregifteraften einreid)t (^eitbrunn in ber 9)ionat0fd^rift für

^anbeBrec^t unb SBanfroefen 1917, 9h. 4, ©.82 unb 83). ^er

SSorfd^Iag franft baran, ha^ er bie nid^t eingetragenen ^anbel« unb

(SJeraerbetreibenben , alfo bie grofee 9Jte{)r§a^l, nid)t erfaßt, unb bafe

bie 3^ü{)rung be§ ^anbel§regifter§ fd^on ben je^igen geringeren @in=

tragungen nidjt geredet rairb, roie bereits bargelegt ift. ®a0 gleid^e

gilt oon §ei(brunn§ SSorfc^tag, ebenfo mit ber ©isfontierung ber

33ud^forberungen ju «erfahren. 3wtreffenb fd)ilbert er n)eiterf)in

(©.84), roie bie g^orm beröef ellf ^af t mit befd^ränfter Haf-
tung jur 93erfd^ leierung mifebraud^t roirb, tnSbefonbere, inbem baä

©runbfapital burd^ 2Berte gebilbet toirb, bie nur auf bem Rapier unb

in ben met)r ober minber millfürüd^en Set)auptungen ber ©rünber be=

ftel)en. ®ie SSerbunfelung muffe oerfc^roinben, unb ber S3efd^ränfung

ber Haftung muffe bie Öffentlid^!eit ber Silanj entfpred^en, bie ju

ben Siegifteraften einjureic^en fei. 3Iud) biefe 9)iaBnat)me fteüt ein

untauglid^eS SJiittet bar, folange bie Silanjen felbft beliebig

„frifiert" loerben fönnen unb oielfad) nid)t ber ^larfteHung, foiibern

ber 3Serfcl) leierung bienen. ®ie neuerlid^en SluSeinanberfe^ungen

über bie 2lftiengefeIIfd;aften (äBalter 9iatl)enau, 3Som Slftienioefen,

Berlin 1917; iHofenborff, Sie ftitten 9{eferoen ber Slfliengefeüfdjaften,

2. Stuf läge, 33erHn 1917; berfelbe in ber 9JionatSfd^rift für ^anbelS'

red^t unb Sanfroefen, 1917, 9fJr. 11 unb 12, 1918, 9Zr. 1) unb

über bal Silanjraefen (^afforo, ®ie Silanjen ber prioaten unb öffent^
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li(|en Unternehmungen, Seipjtg unb Berlin 1918, befonbere 8. 58,

o9, 77, 115, 117, 285) l)abm sur ©enüge gegeigt, roetc^e 33orfi(^t

bei ber Senu^ung oon Sitanjen geboten ift unb loie oerbefferungs-'

bebürftig bie '^^orfd^riften bey ^anbe(»gefe|bud6e§ aud) in biefer

sginfid^t finb.

3)?ögen nun biefe unb anbere 3}?änge[ im Saufe ber ^e\t be=

f)oben Toerben ober nid^t, immer werben es bie ftänbig neu Quf=

tretenben ©eftaltungen im 2i3irtfc^aft'3teben, bie ällannigfaUigfeit unb

^er^ec^tung feinet ©angeä mit fid^ bringen, ba§ ber ^ilfeteiftung

ber ©efeggebung unb Sied^tSpflege ©rengen gebogen finb unb ber

Kaufmann nad) raie üor auf (SelbfKjilfe angeroiefen bleibt, um fid^

über bie Statfamfeit oon 2lbfd)(üffen mit onberen ^aufleuten gu oer-

geroiffern. Somit ift bie ©runblage be§ faufmännifc^en 2lu§s

funftilroefen^ gegeben, in bem bie ©rfunbigungen bei @efd^äft^=

freunben über ^erfonen, firmen unb beftimmte y^ragen ftet§ it)re

f)ergebrad^te roid^tige dloHe befjaupten werben, daneben ^ahen fid^

anbere g^ormen entandEelt, bie jum ^eit nod^ in ben 2lnfängen ftet)en

unb nur in engeren Greifen befannt finb. ^n einfacher Söeife fiaben

fid^ 5um 33eifpie[ bie nad) einer ©rofeftabt Hefernben Unterne()mungen

«ineS ^nbuftriejroeigeS geholfen, inbem fie in beftimmten furjen

l^riften einem SSertrauenSmann einzeln mitteilten, roa§ i[)nen jeber

3lbnef)mer in ber ©tabt fd)ulbet. 2luf Slnfragen einer biefer gemein*

jamen (Selbftf)ilfe ongef)örenben Unternetjmung barf ber 3Sertrauen§=

mann nid^t bie ©injelEieiten, fonbern nur bie ©efamtfumme angeben,

bie biefer ober jener 3lbnef)mer im gegebenen 3eitpun!t fd)ulbig ift.

«So ift man in ber Sage, jeberjeit bie Ärebitraürbigfeit be§ einjelnen

9Ibnet)mer§ ju überfe^en. Sine toeiterge^enbe 2)urc^bitbung geigt

ein 58erfo§ren, beffen fid^ Derfd;iebene 3roedoereine bebient t)aben

unb ba» auf bie 2)urd)füf)rung einer ©onberausfunftei binou^fommt.

€in foI(^er SSerein oerfolgt nac^ feiner ©a^ung ben 3'üß<ir bie

Sntereffen feiner 3)titglieber burd) 2lu§fünfte über bie J^rebitroüröigfeit

üon 2lbnel^mern unb burd^ Seitreibung öon ^^orberungen gu magren,

unb jroar burd^ eine oom 33orftanb geleitete 6)efd;äfti§fteüe, roetd^e

bie Sluifünfte unb bie 9?ed^t^^Derfo(gung unter 2lblet)nung jeber

Haftung gegenüber ben 3)Utgliebern beforgt. ^ebe» ':Dcitglieb f)at

alle 33eobad^tungen über bie 3af)lt)ert)äUniffe unb bie finangieüe Sage

eines 3lbnei)mer» unoergügtid^ mitjuteilen. 31u§erbem l^at bie

©efd^äftSftelle , wenn ©rfunbigungen eingel)en, fofort an jebcio 9Jiit=

glieb Stnfragegettet mit oorgefd^riebener S^affung gu oerfenben, öie in

beftimmter ^rift aufzufüllen unb jurüdgugeben finb unb bie 2Iuä!unft-

©d^mollerl ^aljrbuc^ XLI s. 21
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ertetlung ermögtid^en. ®q§ ^erfatiren eignet [id^ nur für fleine

^egirfe unb leibet oud; boran, ba§ bie 2(u^fünfte )6)mU oerotten unb

fein Kaufmann gern genaue SluSfunft gibt, roeil er [id^ nic^t fd^aben

unb bem Sßettberoerber nic^t nü^en roid. ^ennt jum 33eifpiel jemanb bie

fd^ted)te Sage feinet ^unben, jo mufe er befürd;ten, bafe, raenn fie

anberen fogleid^ genau befannt rairb, ber 5^unbe rairtfd^aftlid^ ju--

fammenbrid^t. ©inen 3lu§bau ber gefd^äftSfreunblid^en SluSfunfteien

beätüecEt in anberer ^^-orm bie in Bremen cor etroa je^n ^o^J^en er=

ri^tete ©efeUfctiaft für ©egenbienfte in <QanbeI, ©eroerbe, unb 3"'

buftrie, ©efeUfc^aft m. b. ^., bei ber fid^ ber f^ragefteller bie i^m

geeignet erfdfieinenben 2lu§funftgeber au§ bem Slbonnentenoerjeid^nig

{)erau§fud^t. ®er 33e5ug i§rer S^itfc^rift „®ie SBarte" gibt jebem

93e5iet)er 2tnfprud^ auf bie Senu^ung biefeä 21u!5funft!x;ftem§, ha§>

auä) bie Benennung oon 3lgenten, Söe^ngquellen , Slbfa^gebieten,

9fled)tSanroö(ten, ©aft{)öfcn, ©pebiteuren ufro. umfd^liefet. ^n größerem

©til arbeiten bie in einen 33erbanb in Seipjig sufammengefa^ten

33ereine ^rebitreform , bie i{)ren gjiitcjliebern fd^riftUd^e 2lu^!ünfte

auf alle ^(ä^e ber ©rbe, münblid^e 2Iugfünfte an bie mit S^ieife»

farten be§ 3Serbanbe§ t)erfef)enen 33iitglieber in einer großen 2lngal^l

üon ^lä^en erteilen, ^ßertreter, Sesugquetlen, 2lbfa|gebiete ufra. nac^^

weifen, ferner 3lu^enftönbe mit Überioad^ung ber ©c^ulbner mat)nen,

gegebenenfalls einjiefien, eine 2lu§tanbred)teabteitung gegen (Sd^ulbner

im 3Iu§Ianb unterhalten, burd^ eine ©ud;tifte ben 2Iufentt)att un=

abgemelbet oerjogener ober unauffinbbarer ^erfonen ju ermitteln

bemü{)t finb unb fdjIieBlid^ nod^ Siften ber erfolglos ©emalinten

jufammenftetten. ©S finb Übergänge gu ben 2lulfunfteien, bie oIS

©rroerbSunterne^mungen aufgebaut finb unb fic^ gu immer größerer

Sebeutung entraidelt I)aben, fo ba§ it)re 9)MngeI raieber^olt @r=

örterungen in ber öffentüd^feit oeranla^t i)aben. ®ie Unterftellung

ber geiüerblidien 3lulfunfteien unter § 35 ber 9ieid^Sgen)erbeorbnung

feit bem 1. Cftober 1900, fo bafe bie 2tuSfunftertei(ung roegen Un=

juüerläffigfeit be» ©eroerbetreibenben unterfagt raerben fann, t)at bie

klagen nid^t üerftummen (äffen, üielmel^r finb fie rcätirenb beS Krieges

befonberl laut geroorben. (So fteDte eine Slusfunftei il)re 3flt)tungen

ein, fo ba§ üiele ilunben, bie nod) laufenbe 2lbonnement§ befafeen,

gefd)äbigt rourben, unb eine anbere »erlegte il)ren <B\^ in baS neu=

trale 2luSlanb unb erflärte, bafe fie iliren 3?erpflid()tungen nic^t met)r

nac^tommen rönne. S)er 2luSf(|uB be§ ©eutfd^en ^anbelStageS ()at

nac^ eingel)enben Beratungen bie ftrengcre ^anbl)abung ber be=

ftetienben gefe^lid^en 33eftimmungen geforbert unb eint diei^z oon
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5ßorfplagen gemod^t, äum 33eifpiet, bo^ bie ^onbelSfammern Ui
9lnmelbung ber 33etriebe um 2luiofunft über bie ^erfpn ber 3"^nt)er

ju erfud^en finb, bafe in ollen SunbeSftaaten S^orfd^riften nad^ 2lrt

ber 6at;erifd^en 3Iu§füt)rung§beflinnnungen oom 10. ©egember 1911

all § 35 3lbfQ| 3 unb § 38 2lb[Q^ 4 ber ©eroerbeorbnung ertaffen

werben. 2)ie 2Iu§funfteien follen auf jeber 2tu§funft ha§> ©otum
ber jugrunbeliegenben ©rfunbigung angeben, allgemein forttaufenbe

©rgänsungSberid^te einfüljren, unb fie fotten für bie ©orgfatt eine§

orbentlid^cn ^aufmannl einftef)en.

©0 wichtig ba§ 3lu§funftn)efen ift, fo feljr feine ^^augUd^fcit

burd^ 2tugfüf)rung biefer SSorferläge gefteigert raerben mag, ein 2ltt=

l^eilmittel fann e§> nid^t raerben, ba e§ im äßirtfd^aftlleben fo mand;en

33etrieb gibt, ber nic^t genügenb burdfjleuc^tet raerben fann, unb nid^t

immer geeignete ^erfönlic^feiten für bie ©rfunbung gur 5ßerfügung

ftel)en. ®a§ geroaltige (Sebiet ber S3e§ie^ungen oon ©etait^anbel
unb ^anbraerf gum faufenben ^ubtüum entjielit fid^ überfiaupt

ber ©idfierung burd^ ba§ 2lu§funftroefen. ©eraiB läfet fic^ burd^

3lu§bef)nung be§ 5ßer!auf§ gegen bar üiete§ beffern, aber ber SSerfauf

auf ^rebit roirb für ®etai(f)anbe( unb ^anbraer! ftet§ unumgänglirf;

unb bebeutfam bleiben, unb bamit ift gegeben, ba^ graifd^en bem

betreten unb SSerlaffen be§ Soben§ !ein ooller ©df;u^ gegen Tli^'

braud) be§ Ärebitg befd^afft raerben fann. Um fo roid^tiger ift e§,

©d^ulbneröerseid^niffe fo benu|bar raie mögtid^ §u mad^en, bie 3luf-'

fteUung fd^roarger Siften §u erleid)tern unb legten @nbe§ bie @in==

äief)ung gefc^ulbeter 23eträge ju oerooflfommnen, um ^rojeffe ju

üerf)üten. 9)taf)nt)erfa^ren unb SSoIIftredfung oerbienen

Oaf)er größte 2lufmerffamfeit , raie fie i!)nen in ber ©d^rift „ätugen

auf ober 33eutel auf" be§ ©erid^t^ooIIgiefierS a. 2). ^int)olb mit

graecfmäfeigen 3Sorbrudfen unb ^inraeifen geroibmet ift, unb eg ift

erfreuUd^, bafe im gleid^en ©inne ber ^reu^ifdje ^uftiäminifter am
2. gebruar 1918 in einer allgemeinen SSerfügung bie S3eigabe einer

erläuternben aJiitteitung gu ben 3ö^tw"9^^efeblen angeorbnet l)at.

^eber ©d^ritt auf biefem 2Bege fommt bem 2Birtfd;aft§leben unb

ber 9iedl)t§pflege gleid^erma^en gugute. ®ie gemeinfame ©elbftl)ilfe

^at 3U ber ©rünbung oon @in5iel)unggenoffenfd;aften gefüljrt, raie

]u gum Seifpiel oom 12. ®eutfd)en ^anbelig; unb ©eraerbefammertag

empfoljlen raorben finb; bie @ingiet)unggenoffenfc^aft ^annooer ift

befonberg befannt geraorben. darüber l;inau§ ift gelegentlid) ber

@rla§ befonberer ©trafbeftimmungen gegen ben ^rebitbetrug
geforbert raorben, ba § 263 besJ ©trafgefe^bud^eö nid^t auereid^e,

21*
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toie ein Urteil be§ Steic^^gerid^tl öom 6. 3IpriI 1914 (I 248/14,

Seipäiger Beitfd^rift für ®eutf($e§ dteä)t, 9Zr. 14/15, <B. 13/64)

äeige.

2Bq§ ober auä) ©efe^gebung unb gemeinfame ©elbftl^itfe ju^

fammenroirfenb tun !önnen, um 9ted^t§ftreitigfeiten in ^anbel unb

^nbuftrie gu üer{)üten, feine 3J^Qfenat)nte fann in biefer Üiid^tung bem

3iele notier fütiren, alö eine raeife 33ef(^ränfung im (Sebrauc^e ber

^linfe jur ©efe^gebung. SBitt bog dteä)t bie SBirtfd^aft biö

in jebe ©injeltieit regeln, fie bomit im ©runbe oerbrängen unb fid^

an i^re ©tetle fe^en, fo finb bie oert^angni^üoden g^olgen unoermeib^

tid^, meldte ber 3"5ang ber Ärieggtüirtfd^aft jebem, ber fel)en lüitt,

üor 2Iugen gebracht bot: Siedet unb SBirtfd^aft erfticfen beibe.
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2lu^na|)megefe^e

Q3on 9\egierungörat W* i>on ©ctbetn --

'Berlin

3n^altöt>cr3ci^ntÖ : A. 2)er Segriff: 1. ber 2lugna^me im (^egenfa^ ^^u

3^egel o. 325—326, unh gu ©efe^ ©. 327; 2. be§ 3tu§naf)meciefe^e§ im ©egen=

fa^ äu Stegel^Sefe^ ©. 328, ju aUgemeinem ®efe^ ©. 328, unb ju unab-

änberlid^em ®efe| ©. 329—330. — B. 2)ie SRedilgmif fenf d&af t über
bag 2luäna^mercci^t: 1. 2lnomare§ ober pritiäiproibrigeS 9?ecl^t unb jus

singulare S. 330—331 ; 2. Slfiroeid^ung oon ber ^onfequens unb ©onberred^t

@. 332—334 ; S. i>a§ ^rioileg alä 3tec^täaft unb alä ®efe^ @. 334—336. —
C. 33etrac^tung Dom ©tanbpunft ber SRed^tgpfiilofopl^ie: 1. Un=

bebingte unb Bebingte ^rtnäipien beä SRecfitö S. 337—338; 2. bie 9Ieigung

aur ©oftrin unb il^re Sluöbeutung ©.839. — D. 2luönal^met)orfc^riften:

1. für ©ad)en ©. 340, Sojialifiecungägefe^e ©.341— .342; 2. für ^erfonen,

im allgemeinen ©. 342—343, l^infic^tlid^ ber 2lbftammung ©. 343, beg

©tanbeä unb Serufeg ©. 344, ber SReligion ©. 34-5, baä Sefuitengefe^

©. 345—347, baä ©05ialiftengefe| ©. 347—349, ©efetie für Slnge^örige

frember ^tationaUtät ©. 349—3.50 ; 3. für JRed^töüerl^ärtniffe ©. 351 ; 4. mit

örtlid^er Segrenjung ©. 351—352; .5. mit jcitlic^er SBegrenjung (ßiieg€gefe^e)

©. 3.52—353: einmalige Slnrcenbung ©.354. — E. ©rgebniä ©. 354-35-5.

^^a§ 2Bort „3lii§na{)megefe^" t)at für öiele einen ge{)äffigen ^tong.

/i/ 5)kn roünfc^t feine 2lu§nQl)men; otleg foll ber Sieget unter=

löorfen fein, mit gteid^em 9JcoB gemeffen werben. Sd^on im ge=

raöt)nti($en Seben erregt eS 3lnftoB, mmn gu jemanbe^ ©unften ober

S^ad^teil eine 2lulnaf)me öon ber Spiegel gemad)t roirb. Um fo mef)r

finbet man e§> nnangebrad^t, Dofe burd^ ftaatlid^e ©efelse 2ln§nat)men

begrünbet werben. SJkn betrachtet fold^e %u§nat)men I)äufig ot§

eine SBillfür be§ ©efe^geberg, aU ein ©urd^bred^en ber Siegel, ba^

bem ©runbfot ber allgemeinen @Ieidf)l)eit nnb ber ©ered^tigfeit

miberfpric^t, unb oerrairft grunbfci^Ud^ jebe gefe6geberif(^e 3Jia§nat)me,

roenn fie ein fogenannteS 2lu§nat)megefe| ift.

^\i)t fo ftar TOie über bie g^orberung, bajg Slu§na{)megefe^e j^u

öerroerfen feien, ift man fid^ über ben Segriff be§ 2Iu^nal)megefe^e§.

®ie öerfc^iebenartigften ©efe^e werben aU 3tu§nabmegefe^e begeid^net,

tüätirenb e§ an einer Definition ober notieren Umgrenzung be§ S3e=

griffe mangelt.

®er 33egriff „2rii^nat)me" ftet)t mit bem 33egriff „Sieget" in

8ejie|ung. 3Serbinben mir mit bem 3hi§brucf „Siegel" bie $8or=

ftedung ber unbebingten ©leid^förmigfeit unb ©Icidjmäfeigfeit, fo

bebeutet „Slusnal^me" einen fontrabiftorifd^en ©egenfa^ ju Siegel.

Die Siegel ift burc^brod^en, ejiftiert nidE)t für ben 3lulna|mcfall ; bie
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2tu§nat)me ift gteidjbebeutenb mit 9Hd^t--9legeI. aSerfte^eti roir ha--

gegen unter Siegel eine ^Regelung ober Drbnung, bie gefttegung üou

9^ed^t§roir!imgen für beftimmte Satbeftönbe, fo erfdieint eine [xä^

I)ierbei jeigenbe 3Iu«nQ|me nid^t aU ©egenfa^ jur Sftegel, bebeutet

feinen regellofen Suftanb ober Swfto"^ ^er Unorbnung, fonbern ift

felbft ein 2;eil ber gegebenen 3ftegetn. 2)ie 9tegel fc^Iie§t bann auä)

begripc^ bie 2lu§na^me mit ein, maS ber befannte ©a|: „£eine

Sftegel oi)ne 2lu§nat)me" (nulla regula sine exceptione) jum 3lu5=

brucf bringt. ®ie 9lu§nQt)me al§ 2;eil ber Drbnung ift felbft „Se=

ftimmung" unb fann ai§> „2luinal^mebeftimmung" beterminiert roerben.

Sie aiu^na^mefäHe, für raeld^e bie 3lu§nQ^mebeftimmungen gelten,

burd^bred^en nur bie @Iei($förmigfeit, bie fonft ber ^Regelung an--

t)aften lüürbe unb mit bem 33egriff „9tegel" in bem guerft erörterten

©inn in 3wfa"iwic"^ö"9 gebadet roirb.

Sßenn aber auc^ nid^t formeff, innert)Qlb ber Dfieget, fo ift aU

g'olge jeber Sfiegelung bod^ eine ©teid^mäfeigfeit nod^ auBent)in, in

ben Segieljungen oerfd^iebener ^erfonen unb <Bai^en ju bem oon ber

g^tegelung betroffenen ^atbeftanb oorbanben. Senn bie einmal auf=

gefteüte 9iegel gilt grunbfä^lid^ ol)ne Unterfd^ieb für alle it)r unter=

raorfenen ^erfonen ober (Ba^zn.

^ebod^ ift biefer Slnforberung an bie ^egel gegenüber raieber

eine „2lu§nal^me" mögli(^, unb jroar in einem anberen al§ bem

bigljer erörterten ©inn, nömlid^ aU ein raidfürlid^eS Surc^brec^en

ber Siegel oon aufeenlier. (5^ !ann jemanb für ftd^ felbft „eine

3lugna^me machen", inbem er fid^ im ©injelfaQe nid^t nad^ ber

Siegel rid^tet; er !ann 'aud^ einem anbern „eine 2lu§nal;me geftatten",

foroeit in biefer ^infic^t feine mad)t unb fein @influ§ reid^t. „3lu§=

nalime" in biefem Sinne ift nun nid^t bloB ein 2lbroeid^en oon ber

formett gebadeten @leid;förmigfeit, fonbern ein Surd^bred^en ber

Drbnung. Senft man. an fold)e Slulna^men, fo oerbinbet man mit

bem Segriff „3lu§naf)me" benjenigen be§ SBiOfür liefen, bie gefegte

Drbnung Slufeerad^tlaffenben. ©ine foldje SluSnaljme lüiberftreitet

bem 93egriff ber Sfleget unb ber Siegelung.

%iv muffen ^iernad^, roenn mir ben 93egriff „3lu§na^me" ftar=

ftetten motten, unterfd^eiben : 1. 2lu§nal)me ober 2lbroeid^ung oon

einer formett gebadeten ©leid^mäfeigfeit ober Siegel; 2. 2lu§nal)me

innerl)alb einer gegebenen Siegel ober tatfäd^lid^en Siegelung, gleich-

bebeutenb mit aiu^nal^mebeftimmung ober ©onberöorfd;rif t ;
•'>. 2lu!?-

m\)\\u roiber bie gefegte Drbnung, berut)enb auf SBiöfür. 9lu§=

nal^men im ©inne oon 1. ftellen blofee Unregelmäfeigfeiten bar, 5lu^=



1137] 3tu!ona^megeje^e 327

nal^men im Sinne üon 3. bebeuten Siegelroibrigfeit ober 9?egeIIofig=

feit; Slu^natjmen alä (Sonberoorfrfinften finb bagegen, toenn auä)

nid^t a[§ regelmäßig, fo boc^ immerl)in aU regelrecht äu betrai^ten.

©teilen toir ben Segriff „2lu^nQt)me" bemjenigen be§ „@efege§"

gegenüber, fo ergibt fid^ bei 3w9i^u"belegung ber nämlid^en breifad^en

Sebeutung oon „2tu5nal)me" ein ä^nlid;e§, oielleic^t nocl) fc^ärfer

j^eroortretenbeg gegenfeitigeS a^erljältni».

33ei „©efe|" benfen lüir weniger al§ bei „Siegel" an bie formelle

©leic^mäfeigfeit, oielmel)r oerbinben roir mit biefem begriff bie SSor-

fteUung, baß eine „Siegelung" gegeben fei, unb ^roor eine burd^bad^te

Drbnung, bie neben einer geroiffen gleii^möBigen Seljanblung üon

(Srf(^einungen unb i^ren 'Jolgesuftänben audö Sefonberbeiten enthält.

9iur Drbnung fo öiel al§ möglid^ ift gebadet unb angeftrebt; aber

neben allgemeinen Siegeln unb einl)eitlidjen ©runbfä^en finben rcir

Siegeln für einzelne grolle unb befonbere Siormen. S)ie§ gilt aud^

oon benjenigen ©efe^en, meldte roir jur ©rflärung ber 33orgänge in

ber Siatur aufftellen.

®ie in ber Siatur raaltenben ©efe^e fönnen nid^t burd^brod^en

roerben. 2Bo man roiQfürlic^e 2Iu§nal)men oon il)nen ju beobad^ten

glaubt, t)anbelt e§ fid) um unooHfommene (Srfaffung be^ Siatur^

oorgangeö ober ungenauer Formulierung. 2(ugnal)men aber lebigtid^

formeller 2lrt, loelc^e bie Siegeln ergangen unb flarfteßen, finben fid^

in ben ^Formulierungen ber Skturgefe^e ebenfo raie in benen ber

©taatSgefe^e.

SSerben bie ©taatSgefe^e oon einzelnen miBa^tet, burc^brod^en

ober umgangen, fo fd^einen biefe 2lugnal)men im fd^ärfften @egen=

fa^ jum 33egriff be§ „©efe^eS" gu ftel)en, ba roir mit „©efe|" nid^t

nur ben Segriff ber Siotroenbigfeit unb ^flid^t, fonbern auä) — im

^inblid auf bie eroige Drbnung in ber Siatur — bie 3Sorftellung

be§ Unantaftbaren , Unabänberlid^en , unbebingte ©eltung Se

anfprud^enben unb bal)er niemals eine Sluenaljme S)ulbenben oer=

binben. SBenn toir t)ören, e§ liege eine „2lu§nal)me oom ©efe^e"

oor, regt fic^ fogleid^ ber 5fi^unfd;, bafe biefer ungered^tfertigte 3"'

ftanb befeitigt roerbe. iöegrünbet roäre ein foldje^ 3?erlangen aber

nur bann, roenn eine tatfäd^lidie 3tu§nat)me rciber bie Drbnung in

grage ftel)t. ßine bloße Ungleid^mäßigfeit ober eine 3lu§nal)me:

beftimmung innerl)alb ber gefet3lid)en Drbnung roiberftreitet bem Se^

griff be§ „©efe|eg" nid^t. 2)ie ©efe^e finb ja baju beftimmt, bie

gefamten Seben§oerl)ältniffe eine^ 3Solfcl 5u orbnen, unb ba§ !ann

nid^t burd^ 91afftellung oon Siegeln o^ne 2luenal;me gefd^e^en.
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bie nur gteidfie ober gleichartige glätte treffen, fonbern hm^ eine

umfaffenbe Sfiegelung, bie fid^ auf alle, aud) bie üerfcf)iebenartigften

^ätte bejiefit unb besfialb Siegeln unb Slu^na^men enthalten muB-

^nn roerben bie einanber roiberftrebenben 33egriffe „3lu§na^me"

unb „©efc^" in bem SBort „'ilusnafjmegefe^" oerbunben. @ö ift

ba^er nid^t tounberbar, tüenn gerabe biefeS Söort etroaio Ungereimte^

in fid^ trägt unb — wie bie 'DJienfd^en einmal ftnb — o^ne ftrenge^

^fiac^benfen bort {)ingeroorfen roirb, roo e§ nur von ungefähr pafet,

aber 2lnftoB erregen fotl unb fann.

Selben mir oon trgenbroeld^en 3?e6enroirfungen, bie bie 9ßort*

§ufanimenfe^ung t)aben fönnte, ah unb benfen an bie oben für haSr

33er{)ältni§ oon 2Iu§nat)me unb 9iege( aufgehellten brei @eftd^t0=^

punfte, fo raürbe ein 3tu§nat)megefe^ junäd^ft überall bort angenommen

roerben fönnen, roo eine in einem ©efe^ entl)altene Siegel in it)rer

(^leid^förmigfeit burd^ eine anbere gefe^lic^e 33eftimmung burd^broc^en

roirb. 2Bir muffen liier, ebenfo roie bei ber weiteren Segriffs»

beftimmung, ftet§ an §roei ©efe^e benfen: ber 2lu§nal)me im 'i^u^-

nal)megefe^ muB eine Siegel gegenüberfteljen , bie in einem anberen

©efege enthalten ift. S^iefeS @efe^ rcäre ba§ ;,Siegelgefei^", ein

inbeffen nid;t gebräud)lid^er 2lugbru(f, ben roir, bei @efe| gleid^jeitig

an Siegel ju benfen gerool)nt, al§ Tautologie empfinben.

S)en ©egenfal gu 2lu§nal)megefe^ roürben roir bal;er beffer in

anberer 3Beife, etroa berart faffen fönnen, baB roir, ftatt bie „Siegel"

al§> formelle^ Kriterium fieroorguleben , im ^inblicf auf ben ^n\)a{t

eine» ©efefeeS unb feine allgemeine ©ültigfeit bem 2lu5naf)megefe^

ba§ „attgemeine @efe|" gegenüberftellen. ®amit finb roir ju ber

jroeiten Sebeutung üon 2lu§nal)me unb Siegel gelangt. ,^em all=

gemeinen ©efe| entfpriclit ba§ „befonbere @efe^", unb allgemeine

unb befonbere ©efege bilben feinen fontrabiftorifd^en @egenfa| mel)r,

fonbern ergangen einanber, inbem beibe ber gefe^lid^en Siegelung unb

Drbnung bienen. 2)er Sluäbrudf „2lu»nal)megefeg" Ijat bann bie

abgefdjioäd^te — nid^t me^r tenbenjiöfe — Sebeutung oon „befonbere^

©efe|", „©onbergefeg" ober, roenn man bnran benft, ba§ tia§> 2lu§=

nat)megefe^ fpäter als baS allgemeine ober urfprünglidtie ©efe^ er=^

laffen roirb, „neues ©efe|", „nod; anbereS ©efe^" ^

Rann imn, baS ift bie britte ^rage, ein fold^eS SluSna^me^ jober

1 25er 2(usbrucf ,2luöna^mered)t" erfc^ieint i'c^on roeniger bebenflic^ als

»älugna^megeie^", ber Stusbrucf »befonberes ®e)e§" abgefc^rcäc^t im 33erqleid>

.^u „©onbergefe^".
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©onbergefe^ quc^ loiber bie gefeölid^e Crbnung fein? ®ie g^roge

löärc o^ne roeitereö ju üerneinen, roenn mon ben 9^ad^bru(f auf ben

Segriff „@efe^" legt. 2Benn ein @efe§ aud^ (gonberbeftimmungen

tnt\)ä{t unb 2lu§na!)men oon einer allgemeineren Sf^egel fc^afft, fo

bleibt e^ .borum toä) @efe|, unb ber ©efe^geber ift fi(^ beraufet, bafe

er regelt unb orbnet. ©ine rotte ©leic^förmigfeit ber ^Regelung,

bie für otte, au($ bie oerfc^iebenortigflen gätte, eine äufeerlid^e @(eid^=

mäfeigfeit fd^affte, blofe um ber ©leid^förmigfeit unb @Iei($mäfeigfeit

roiffen, ift nid^t möglid^. S)er ©efe^gcber mufe für oerfd^iebene iat*

beftonbe oerfc^iebene SBirfungen feftfe^en, unb tut er bieg in ber

j^orm be§ ©efe^e^, fo finb attgemeine unb befonbere, oufrec^terlialtene

alte foroie neue, audö bat)in geprige fogenannte 9lu§nat)megefe^e

J^eile ber gefe^Iid)en Siegelung unb roiberfpred^en einer beraubten

unb beabfic^tigten gefe^Uc^en Drbnung nid^t.

2lber ber 33eifa| „2lu§nal)me" im Sßort „2lu§nal)megefe|", ber

fidö ja, roie gegeigt, mit „®efe^" fd^(edf)t oerträgt, brängt bod^ noc^

roeiter §u ber Überlegung, ob ber @efe|geber nid^t, raenn er ein

3lu§naf)megefe^ fd^afft, roiber bie Drbnung »erfälirt: nämlic^ gegen

jene im attgemeinen @efe^ entt)altene Drbnung, roeld^e nidf^t um-

geftofeen, burd^ feine 2Iu5na|me, auä) nid^t in ^^orm einee @efe^e§,

burc^brod^en raerben follte. Um bie blo§e ®ur(^bred^ung ber

formetten ©leid^mäfeigfeit fianbclt e§ fid) nid^t — benn e§ roäre

roiberfinnig, für bie üerfdfiiebenartigften ^ätte blofe um ber 3=orm

Witten gteid^e Sted^tSfä^e ju oerlangen. 2lber ber 3»t)a(t beä att=

gemeinen ©efefee^^ rairb unter Umftänben al§ etroaS UnantaftbareS,

auf p()eren, burc^ oernunftmäBige Überlegung ju finbenben Sied^tg-

Prinzipien Serul)enbe» angefet)en, ba§ feine 2lu§na^me bulbet, unb

ba0 9lu§na^megefe^ erfd;eint bann ftetiS aU etvoa^j Ungeredjtfertigte^.

3lu§nat)megefe^e biefer 2Irt, raenn man fie al§> fold^e beäeidjuen

unb anertennen raitt, laffen fiä) fdiraer feftftetten unb näfier um-

grenzen. ®enn bie Slnfid^t barüber, raa§ al§> attgemeineS unabänber=

Ud^e§ ©efe^ ju gelten f)at, raa§ oon beftel)enben ©efe^en ber ©r=

fialtung roert unb notraenbig, raa§ abänberung^bebürftig unb neu

3u regeln ift, ift feine einf)eitlid)e, ein für attemal grunbfä|lid; fefl=^

fiettbare. Sitte ^ier auftaud^enben O^ragcn unterliegen ber üer=

fcE)iebenften Beurteilung, je nad^ Sage ber ?^ätte. Slufeerbem änbern

fid^ im Sauf ber Briten nid^t nur bie gefe^lid) gu regelnben XaU
beftänbe, fonbern auä) bie Sitten unb yinfd^auungen be§ 33olfeg,

oon benen ber ©efe^geber abl)ängig ift.

^ieraug ergibt fid^ : ein 9tu§nat)megefe^ ift nid^tS raeitere^ al§
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ein ©onbergefel ober eine befonbere gefe^üc^e Seftimmung, burd^

roetd^e an geroiffe S:atbeftänbe befonbere red;tlic^e STnrfnngen gefnüpft

loerben; ber ©rlafe eines 2(u§nQt)mege)'efee§ ift alfo geroiffermafeen

an adtägUdier SSorgang auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung, ber au

fid; nid^tS SebentUd^eS Ijat Qäit aber jemanb irgenbeine fold^e

gefe^lidEie (Sonberbeflimmung für uugeredjtfertigt, raeil grunbfä^lid^en

änforberungen an bie gefe^Ud)e Drbnung löiberfpred^enb, fo ift ber

<Srunb bafür niemals allein in ber — ganj irreleoauten, (ebiglidj

formetteu — Xatfadie ju fud^eu, bafe ein 2Iu§nat)megefeö ober

(Sonbergefe^ erlaffeu loirb, fonbern ba§ angeblid^e Ungered^te, üiel^

leidet nur Unsroedmäfeige mufe au^ bem ^niiait beg ©efe^eS nad^-

<ieroiefen werben fönnen.

S)ag 3ied^t nac^ bem ©efid)t§punfte ber 2lugna{)mS(ofigfeit gu

unterfuc^en unb ju ftaffifijieren, ^aben fd^on bie römifc^en ^uriften

fid^ angelegen fein taffen, unb mannigfad) finb bie 33egriff»beftimmungen,

bie in biefer Sesiet)ung in hen £el)rbüc|ern be§ gemeinen 9te(^t§

aufgefteUt finb. ®a roirb unterf(^ieben ha§> normale unb anomale

die^t (Sring, ^anbeften ©. 110 ff.) ober ba§ regelmö^ige unb ano=

tnale Siecht (©aoignt), (Softem beS römifc|en 3fied)t§, ©. 61 ff.),

^rins ge^t baoon au§, bafe bie Siotroenbigfeit unb ber ©runbjug

ber ©efe^e fd^on in unferer (id^öpfung begrünbet roar, unb ha^ bie

einjelnen ©efetieSoorfd^riften auf Urbegriffe unb Urfa^ungen oon

3ied§ten gurüdgufüljren unb au§ it)nen logifd^ unb analogifc^ fort=

^uenttüideln feien, ©in beträd^tlid^er 2;eit be§ ^zä)t§> aber fei aufeer

biefem ©i;ftem ber ^auptmaffe unb gegen baSfelbe, contra tenorem

juris (1. 16 D. 1, 3) aufgenommen unb bebinge bie toeitere Unter-

fc^eibung in jus commune unb singulare, jus ordinarium unb

extraordinarium, raeld^ le^tereS nid^t feiten auf eine priüilegien=

artige 2lu§jeid^nung geroiffer g^erfonen unb 6ad;en l)inau§laufe.

®ie logifc^e 3?otroenbigfeit ober tonfequeuä ift alfo nac^ 33rinä

erfteS (SrforberniS be§ iRed)t§; mangelt fie, fo ift baS 9tec^t anomal,

beruht aber gleid^roolil auf ben ^orberungen ber ©ered^tigfeit, 33itlig=

!eit, Bw^e^i^öBigfeit. tl)nlid& ^ält ©aoignp (a. a. D.) nur ba0

nac^ feinem Urfprung reine Siecht, jus ober aequitas (gleic^möBige

Selianblung) für regelmäßiges 9^ed;t; anomal ift nad; iljm alles

d{eä)t, baS auf eine oom Siedet oerfd;iebene utilitas ober necessitas

jurüdjufül)ren ift. ßrft im ßaufe ber 3eit gel)e bie utilitas in ratio

juris über, unb bamit mcrbe ein bem 9?ed)t urfprüngtid; frembeS

^riuäip oon bemfelben affimiliert. Sa§ anomale ?l{eä)t erfd^eine

ferner äu bem regelmäßigen in bem logifd;en 3Serljältniffe einer 3lttS'
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nal^me jur ^Weget. 2lIIein biefe§ 3?er^ältnig fei ein abgeleitete^ unb

bo§ SÖefen ber <Baä)t barin nic^t entiialten. 2lu§ ber Sefc^ränfung

bei Sied^tl auf einselne klaffen — bie beliebig gebitbet roerben

fönnen, roie jum Seifpiel bie klaffe ber Käufer, für roeld^e allein

bog ganje dlei^t be§ ^aufe§ gelte — fönne fein jus singulare ent=

(teilen. ®ie blofee ?yorni ber Slusnal^me oon einer einlieitlid^ ge=

badeten Sieget l)ä[t fonad^ Saoigni) nicf)t für roefenttid^; e§> fommt

üielmefir auf bie @rünbe an, bie bm ©efe^geber ober (beim ©e*

rool)nl)eit§red^t) bie Präger „uralter 9cationaIanfid)ten" beftimmt

I)aben, oon ber Siegelmäfeigfeit abjuroeidien. 9kc^ 2Binbfd^eib (Sel)r=

bud^ be§ '^anbeftenrec^tS I § 29) ift bie Übereinftimmung ober ber

"SBiberfprud^ mit ben im Diec^t anerfannten ^^rinjipien ba§ ajierfmat

be§ regelmäßigen ober bei regelroibrigen 9ied;t§. 3itßt"^ann (ini

2lrd^iö für giüiliftifd^e ^raril, Sb. 66, ©. 347 ff.) erörtert bie ^nU
fteliung einel onomalen, ben 9?ed^t§prinjipien roiberfprec^enben (@e-

Toot)nt)eitlO 9ie<^tl unb unterfd^eibet biefe auf ^rrtum berul)enben

Stulna^mefä^e oon ben fingulären 9?ed^tlfä^en, meldte bie römifd^en

^uriften fraft il)rel rciffenfdjaftlid^en 2lnfel)enl aul Utilitätlgrünben

legipiert |aben. ©ernburg (^anbeften I, <S. 73) unterfd)eibet graei

^rten pon 2tulnal)mered^ten : ©onberred^te, roeld^e für einen ^reil

üon j^^öQen bie gemeinen Siegeln unb ©runbfäge aiix' befonberen

©rünben au5fcl)lie6en, unb 9ied^t§fingularitäten ober 2lnomalien, bie

fic^ aU „9iubimente ber 3Sergangen^eit" im Saufe ber D^ec^tl*

«ntroicflung erlialten l)aben unb fd&lie§lid^ abfterben.

9lid^t fo fel)r auf bie „.^onfequenä" all auf bie „©leid)§eit"

abgeftellt finb bie 2lulfül)rungen, bie ^ud^ta (^anbeften, ©. 33 ff.,

5ßorlefungen über ^anbeftenred^t, ©. 49 ff.) ber Slbgrenjung bei jus

singulare, einel 2lulna^mered^tl ober einer ^Rec^tlrooliltat, oom att-

gemeinen dttä)k raibmet. '^}ad) il)m ift bie ratio juris ober ber

©runbd^arafter bei Siec^tl bie ^errfd^aft ber gleid^mäfeig burc^=

greifenben ^Regel über bie inbiotbueHen S3ebürfniffe ; bal 9?ed^t ift

bie ^errfd^aft ber @leid^l)eit, bei allen 3)lenfd^en gleicl)mä§ig 3u=

fommenben. ®ie S3illigfeit ober bie Serüdlfic^tigung ber S"bit)ibuali=

tat in ben ^erfonen unb ^erl^ältniffen bur(^bringt nid^t überaü

bal 9ied)t, fonbern ftel)t il^m in gorm ber 2lulnal;me gegenüber;

reinel dit6)t ift bal in feinejc ©trenge t)er|orrenbe 'Sitdjt

2luf biefe unb ätmlid^e SBeife l^aben, ol)ne ben 3lulbrudl „2lul=

na^megefe^" 5U oerroerten, jalilrei^e Diedjtigeleljrte (ogl. 9iegell=

berger, ©treifjüge im ©ebiete bei ^ioilred^tl, ?^eftgabe ber ©öttinger

^uriften^^afuttät für 3^ering, ©. 46 ff.) mit großem ©d^arffinn
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bie 9)ierfmQle tieroorgefud^t unb formuliert, nod^ benen ba§ gesamte

3ied)t in grunblegenbe, allgemeine unb einjelne, befonbere 23or*

jc^riften eingeteilt werben fonn. 2)ie ©Ieic^t)eit unb bie Äonfequenj

finb inbeffen, genau betrad()tet, einfeitige unb barum un^ureidienbe

3JiaBftäbe. ®enn fie paffen nur auf SSerpltniffe, bie burd^roeg gleid^

unb fonfequent entroicfelt finb, nid^t aber auf bie gefamten SebenS»

oerf)ättniffe ber a)lenfd)en, raeldje fid) burd^ SSieIgeftaltig!eit unb un=

gteid^mäfeige (Sntroidlung au^geidinen. SSerlangt man üom 9ied)tc

nur ^onfequenj, fo forbert man, ba& bie menfd^lid^en 3Serf)ättniffe

fid^ in biefe i^onfequeuä einzufügen liaben; »erlangt man ^onfequenj

puptfäd^lid^ unb in erfter Sinie, fo bebeutet ba§, bafe man 2lu§*

naljmen oon ftarren, möglid^ft meitgreifenben ^Regeln nid^t für in

ber Drbnung t)ätt unb nur notgebrungen §u(affen roitt.

demgegenüber mu^ betont roerben, bafe bie tatföd^lid^en ^er*

t)ältniffe ba§ primäre finb. ^aä) it)nen geftaltet fid) ba§ 9?ec^t

(als @eit)ol)n{)eit§rec^t in ber 2?ol!§über§eugung) unb mufe oom ©efe^=

geber geftattet toerben. S)a§ Sßefen be§ 9ted^t§ liegt weniger in

ber ^onfequens, a{§> in ber 2Inpaffung an bie ju regeinben 3Ser=

pltniffe nac^ 3)tafegabe ber @ere^tig!eit. Siegeln mufe eS entl)alten.

®enn, oon befonberen ptlen abgefe^en, fönnen nid^t einjelne tat-

fäd)ti(^e SSertjältniffe für fid^ bejubelt roerben. 3lber biefe ^Regeln

fönnen bei ber SSielgeftaltigfeit ber 3?erf)ältniffe unb ben oerfd^ieben-

artigften ^ntereffen unb Sebürfniffen nad) Siegelung nid)t einbeitlid^

unb anä) nic^t burc^roeg fonfequent gefaxt fein; oietmef)r bürfen unb

muffen neben allgemeinen Regeln befonbere ober 2lu§nat)meDorfd;riften,

oft in großem Umfange, erlaffen werben, ^tm wenn bie tatfäd^Iid^en

$8erf)ältniffe genau beachtet finb unb roenn neben ber ftrengen ?^otge=

rid^tigfeit aud^ ben ^orberungen ber SiÜigfeit unb Bwedmäfeigfeit

Stedjnung getragen wirb, entftet)t ein gerechtes 3iedf)t. ©ine 9?e^tg-

reget, bie lebigli^ auf Äonfequens aufgebaut wirb, fann bie größte

Ungered^tigfeit mit fid) bringen, fobalb bie tatfädilid^en $ßert)ältniffe

fid^ in bie fonfequent burd^bac^te 9iegel nid}t reftlo^ einfügen.

2)a^er |at e§ feinen praftifd)en SBert, ein jus singulare ju

befinieren unb gange 9fied^t§gruppen , ai§> it)m juge^rig, oon bem

übrigen 9ied^te abjufonbern, unb e§ ift gerabeju üerwirrenb unb ge-

fäl)rtic^, ein jus singulare aU ein abnorme^ 3Iusna{)mered)t f)in-

aufteilen unb oerbieten ober aud) nur nad) 3Jiöglid^feit einfd^ränfen

JU motten. 33efonber§ treffenb finb in biefer ^infid)t bie 2Iug=

füf)rungen unb (grgebniffe ber jitierten 2lbf)anblung oon StegelSberger.

Xie „Stegel" ift banad^ nur etwat^ flufeertid^eg, ein ftatiftifd^er 93e=
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griff, ber feftftellt, toa§ in ber aJJel)r§a!^l oerioanbter ©rfd^einungen

eintritt, „^rinjip" baqegen ift bie bem SBefen unb ber inneren

Statur eine§ Seben»DerljältniffeS angepaJBte Drbnung. ©inb nun

bie Seben§oerf)äItniffe oerfcbiebenartig, geigen fie jum S^eil Sefonber=

l^eiten, StuSnaljmen uon einer nur für bie 3)iet)rjQt)[ geroiffer g^äße

jutreffenben 9?ege(, fo oerlangen fie auä) eine entiprec^enb oerfc^iebene

D^iegelnng im dltä)tt, unb 3tu§nal)men finb bamit oljne roeiterel ge =

rechtfertigt. ®q§ jus singulare ift nod^ 9tegel§berger nid^tC^ weiter

aU ein ©onberredjt. ®er Segriff be§ jus singulare ift „etgentüd)

gang unfrud;tbar" urteilt Heller, ^^anbeften, § 7. Tiaä) 2i>inbfd)eib

(a. a. D. 9lnm.) beftet)t nur ein oager, fdiarfer ©rfoffung fic^ ent=

jiei)enber Unterfd^ieb von 9iegelred^t unb ©onberrec^t. 33run§ („®a§

(jeutige römifdie d{ed)t", § 4, in ^ol^cnborffg ©nsyEtopäbie ber

9ted)t§n)if)enfd)aft , ©. 398 ff.) ftedt aU (^runb^ringip für ben ge-

famten 3nt)alt be§ ^riDQtred;t§ bie 2)urd)fütirung ber freien ^er=

fönlic^feit be§ 9)Jenfc^en t)in, bemerft aber gleid^jeitig, bafe biefeg

^rinjip nic^t fonfequent jur (Sntroidhing fommt. ®» bilbet fid^

frei nad) Sebürfniffen unb auä) Zufälligkeiten be§ Seben§. ©orauf

foroie auf ben 33egriffen „53iIIig!eit, ©itttid^feit unb öffenttidjeö

SBo^I" berut)en bie „UnregeImä§igEeiten" im 9^ed^t.

'iRo^ einget)enber unb beutüd^er fprid^t fid^ ©d^ulje („®a§

^^reu^ifd^e StQQt§red[)t", ©. 59 ff.) über biefen ^unft aus: ^onfe=

cjuenj ober f^olgeric^tigfeit raerben bei Slu^fü^rung ber ©efe^e

immer angeroenbet, aud^ bei biegfamem 9ted^t, bei roeld^em nur ein

©pielraum burd) bas Siedet fclbft gegeben ift. Sei © d^a ff ung
neuer ©efege ift bagegen bie 2lbroeid^ung üon ber llonfequenj er=

laubt, foroeit fie von ben oerfc^iebenen tatfäd^Iid^en 5ßert)ältniffeii

geforbert roirb. 3)urd^ neue ^atfac^engeftaltung t)erDorgerufene neue

@efi(^t^punfte legen oft Srefd;e in Qltl)ergebrad^te @ebanfenreit)en.

@§ ift oft nötig, etroo^ ju fd^affen, roa§ §unäd^ft aU ^nfonfequenj

erfd^eint, aber fpäter bod^ in fid; roieber Äonfequen§ geigt unb an

©teile be» alten tritt. ®ie f^ortentraidlung be^ 9ted^t^ roäre brad^-

gelegt, roenn eö bem ©efe^geber nid;t ertaubt märe, bcftet)enöen @e=

fe^en gegenüber aud; einmal, toenn nötig, inEonfequent ju fein unb

für mm, von ben biiol)erigen abroeid^enbe 5Cert)ältniffe 2lbroeicbenbeä

äu beftimmen.

SDurd^benft man biefen, für bie ©efe^elfd^affung, bie 2luffteIIung

oon S^^egeln mitfamt it)ren 2lu§nat)men einjig annel)mbaren ©tanb--

punft, fo oertieren bie Segriffe bes anomalen, infonlequenten, regeU

ober pringiproibrigen 9ted^t§ i^re ©d^ärfe foiooE)! al§ it)re praftifd^c
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SBebeutung; Siegel unb ^rinsip be§ ^^<i)t^ foH z§> eben fein, fid^

Qud^ ben tatfä($Iid^en 23er|ä(tniffen in roeitgel^enbem ^JtaBe ßn--

äupoffen unb it)nen gemöB bie 9ffed^t§fä^e ju formen unb TOeitl)eräig

Qu§5ubeönen. ®o§ Siecht ift nid^tg für fic^ @j:iftierenbe§ , ba§ qu§

fic^ felbft feine Sftegeln finbet unb attein fraft logifd^er ^onfequen§

ausgebaut roerben !ann. 2)ie ^^otgerid^tigfeit ift oietmel^r nur ein

formeEe^ Kriterium ber cingehien, miteinonber oergtidienen 9te(j^t§=

fä|e. j^et)lt fie ba ober bort, ober jeigt fie Süden, fo ift boS Siedet

barum feinem 3"^Q^tß ^'"^ SBefen nad^ nic^t anomal. 5)enn fein

oberfteg ^rinjip ift nidfjt bie logifdfie ©nttoidtfung, fonbern bie 3luf=

ri^tung ber ©ered^tigfeit.

2lu§ ber ^etrad)tung be^ jus singulare unb ber über biefen

^Begriff aufgeftellten 2;t)eorien geroinnen roir alfo feinen näfieren

2luffd^lu§ über ben 33egriff eine§ feinem 2Befen nadf) eigenartigen,

i)om übrigen Siedet ju unterfd^eibenben 3Iu§naf)mered^t§ , ba§ in fo=

genannten 2lu§nat)megefe^en gutage träte, ©ollte bie§ aber oieUeid^t

bei bemjenigen Siedete ber g^all fein, roeld^e^, aud^ bereite in ber

römifd^en ^uriSprubenj, roieber oom jus singulare abgefonbert roirb,

ben ^rioilegien ? ®ie ^riöilegien fte()en nad^ ber 9)ieinung mand^er

9fted^t§Iel)rer nur in lofem Bufoi^wen^ang mit bem Siedet, finb al0

inbiüibuelle 2lu§naf)men über!)aupt gar nid^t Seftanbteile be§ atl=

gemeinen ^e6)t§> unb unterfd^eiben fid^ baburd^ gänjlid^ oom jus

singulare (©aüignt)). ©ie finb (nad^ ^ud^ta) nid^t auf einen 9?ed^t§'

fa^ gegrünbet, fonbern auf eine ^onjeffion (constitutio personalis),

unb ba biefer „5'Ked^tSaft" (ebiglid^ auf ber jeroeitigen 9J?ad^t ünb

bem ieroeitigen äBiUen beS ^onsebenten fim römifd^en 9ted^t be§ 9ie=

genten) berul)t, tragen fie ben (E\)axatttx ber ©efe^Iofigfeit (93rinj).

3Beil ba§ ^rioilegium nicfit gattung§=, fonbern inbioibunm^roeife

erteilt unb erroorben wirb, fann e^ ^roar ba3 Sted^t au§fd^lie&en,

negieren, fingieren, aber feine neuen Kategorien ober ©attungen oon

9fierf)ten aufftetten (SBrinj).

Buljt man ba§ ^rioileg au^fd^liefelid^ oon biefen ©eiten an,

fo erfdieint e§ aUerbingS in einem geroiffen ©egenfa^ jum Segriff

beg ©efe^e^, roäre bann aber audt) nid^t al§> „2lu§nal)megefe^" ju

bejeldinen. S^on einem l)öl)eren ©efic^tSpunfte auS betrad)tet ift jeboi^

ein gültige^ ^riüileg immer Seftanbteil be§ jeroeilö geltenben 9iec^t5,

unb and) ba§ ©efe^eärec^t ift fäl)ig, inbioibueüen 33ebürfniffen 9tec^nung

3U tragen unb ©inselintereffen ju regeln. (Sin ©efefe fann lex spe-

cialis "fein. 9{ad^ <Qinfd)iuc5 (J^ir^enrec^t 33b. 3, e. 805 ff.) ift

^rioileg eine oom gemeinen 9icd^t abroeid^eube 3fted^tgnorm für eine
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^erfon ober Qa6)^ ober eine aj?ef)rt)eit fold^er. ©§ berüc!fi($ttgt bie

inbioibueHe Stelliing o^ne '^M^i6)t auf bie für alle ^erfonen ber*

felben ©attung in ?yrage fommenben ©efic^t^punfte unb gelit ^äufig

in jus singulare über. 3»^^!" ^^ <^ügl. ^^foff unb ^ofmann, ^om=

mentar jum Dfterreid^ifd^en attgemeinen bürgerlid^en ©efe^bud^ ob. I,

©. 301 ff.) 'öen 3iüe(fen ber ©ered^tigfeit bient, foll e§ baS ^tec^t

biegfam mad^en, rao feine allgemeinen 9^ormen ju {)art ober fc^roff

finb. @§ ift bemnad^ feinem 2Befen m^ nid^t 21u§flu§ reiner 2öiII=

für ober reinen ^Belieben», feiner ^^orrn nod^ ober eine 2lu§erfrQft=

fe|ung be§ geltenben 3fted^tl für ein beftimmte§ 3SerE)ättni§ , eine

©infd^ränfung be§ ÄreifeS feiner ©eltung unb ©rfefeung begfelben

burd^ einen obroeidEienben 9tec|tgfQ§. ^tfofern eignet if)m ber

3'lame „Slu^notimegef e^" (®. 311 q. q. O.). ^ft jur ^nfraftfe^ung

be§ ^rit)ileg§ im ©inselfaHe nod^ ein SSerroaltung^aft erforberlid^,

fo änbert ha^ an biefer grunbfä|Ud^en Sluffaffung nic^t^. 2)enn

bie ben 2lft norne^menbe ftaatlid^e ^eE)örbe {)anbe(t im 9?a^men be§

@efe|e§ bem 2BilIen be§ @efe|geber§ geniäfe. @§ ift lebigüd^ eine

§rage ber ?vorm ober ©efe|egted^nif, ob bie tatfäd^Ii(^en 3Sorau§=

fe|ungen für bie (gntftet)ung oon 9tedjten in ben ©efe^Ciotejt auf;

genommen ober ber notieren ^eftfteHung einer oom ©efege baju er=

mäd^tigten Set)örbe überloffen rcerben.

^iernod^ liegt feine SSeranlaffung üor, bie fogenannten ^rioi-

(egien, b. f). bie 9ftege(ung inbimbueller ober fpegieöer 3Serf)ältniffe

burd^ @efe^, a{§> etroa^ 2tbnorme§ ober qI§ eine „au§nQt)m§raeife"

Sflegetung an^ufe^en, bie fid^ oon ber „befonberen" Siegelung ber

9fled^t^Derl)ältnif)e burc^ ba§ auf bie ©attung fidj bejie^enbe jus

singulare roefentlid^ unterfd&iebe. S)en römifd^en Sänften groar unb

no^ ber gemeinrechtlichen Softrin erfd^ien bie Siegelung einjelner

33ert)ä[tniffe burd^ befonbere ©efe^eebeftimmung al§ etroa» 2(u§er=

gen)öf)nIidE)e§. Über bie ©rünbe f)terfür fagt 9iegeUberger (a. a. O.

©. 55): 3m fünften überroiegt bie generalifierenbe 9iid;tung, nic^t

bIo§ um ber Sogif unb Sft^etif roiHen, fonbern in ber berei^tigten

(grroägung, ba§ l;inter ©pejialifierung unb ^nbioibnalifierung SBidfür

unb 9ied)t§unfid)er^eit laure. ®arum fe^e er neben ba» Sonber=

rect)t bie 5Sarnnng§tafe(! können nun für ba» ^^rioQtred;t ®onber=

regehingen bi§ ju einem geroiffen ©rabe entbcljrt roerben, fo fann

boc^ \)a§i 9ied^t in feiner SlUgemeinfieit unb ba§ öffentliche Siedet

inSbefonbere mit möglidift roeitgreifenben allgemeinen Sied^t^^fä^en

nid)t auöfommen. ^ier ift eine betaiüierte 33ef)anblung utib eine oft

bi§ ing Äleinfte f)inabreid^enbe ©pesialifierung ber 9ted)t§fragen not-
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roenbig, um ein S^ied^t ju fd^affen, ha§ allen 2lnforberungen ber oer«

fd^iebenartigen tatfäd^tid^en 33ert)ältni[fe genügt. ®Q{)er finb auf

biefem ©ebiete ©efe^e, bie einen einzelnen ^atbeftanb normieren,

i)äufig. ®ie 33ebingung für fotd^e ©efe^e legt ©tobbe („®eutfd)eg

iprioatred^t" § 18 B. 138 2Inm.) foIgenberma§en bar: „©off ein

einzelner Si^atbeftanb abtoeidjenb oon ben geltenben 9fterf)tgnormen ge=

regelt werben unb ift in iljnen nic^t bereite t)orgefel)en , ba§ eine

berartige freie ©ntfd^Iiefeung juläfftg ift, fo ift ein 2lft ber@efe| =

gebung erforberlid^." Sabanb (in „Da§ öffentlid^e Siedet ber @egen=

wart", 23b. I, ©.106 ff.) ()ält foldje Spiegelung einzelner ^atbeftönbe

burd^ ©efeli mit bem S3egriff be§ @efet^e§ für burd^auS oereinbar.

©etüölintic^ ^ahe ^max ba§ ©efe^ einen affgemeinen 9?ed^tlfa^ §um

3nl)alte, affein ein essentiale be§ ©efe|e§begriff§ fei bie§ nid)t.

2Birb nun ein ©efe^ an§> einem befonberen Slnlaffe, für einen

inbioibueffen %a\i erlaffen, gum Seifptet ein @efe§ über bie 3Ser=

einigung jiüeier ©tabtgemeinben , fo liegt fein ©runb oor, biefeS

©efe^ a(§ ein 2lu§nal)megefe| ju begeid^nen. @§ ift §unäd^ft nur ein

befonbereg, roeil für einen befonberen %aü erlaffeneS ©efe^ unb

würbe nur bann ai§> 2lu!onal)megefe^ angefproc^en werben fönnen,

wenn e§ etwa neue, eigenartige 9ted^t^grunbfäl3e entl)ielte, bie in

ät)ntid^en ^^äffen noä) nic^t angewanbt finb unb auä) oorau^fid^tlid)

nid^t wieber angewanbt werben foffen. ©erartige 2lu!cna^men öon

gmubfä^üid) gu beobad^tenben Sf^egeln fel3en bie ©jiftenj gewiffer un=

abänbertid^er 9fied^t§grunbfä|e ober unantaftbarer Sf^ormen ooraul.

2)ie 2lbweid)ung eineS ftaatHd;en ©cfe^Cio üon biefem pl)eren ^eä)t

§u unterfud^en unb feftjufteffen, ift ©ad^e ber $Hed()t§pl)iIofopl)ie, nid^t

ber Suri§prubeng im engeren ©inne, foweit fie fid^ auf bie ilenntnig,

2lu§legung unb 3lnwenbung beg geltenben 9?ed§t§ erftredt. 9?ein

juriftifd^ betra(^tet, ift le^tereg niemals 2lu§nal)mered^t, fonbern ftetio

5Kegelred^t. 2)enn e§ foff ja, fo wie eö lautet unb ju wirfen be--

ftimmt ift, jur 3lnwenbung fommen ; aufgenommen ift feine ber oon

it)m jeweils betroffenen ^erfonen ober ©ad^en ober tatfäc^tid&en 3Ser=

f)ättniffe. ©er ©a^ ber ^reu^ifd^en ^Berfaffungeurfunbe (2lrt. 4):

„Slffe ^reu^en finb oor bem ©efel3e gleid^" Ijat biefen ©inn unb

täfet für 2Iu§nal)men oom ©efe^e feinen 9taum.

2)er red^t§pbitofopl)ifd^en 33e!rad^tung ber O^rage foff aber nid^t

auSgewid^en werben. ®er ©ebanfe an bie ©üte be§ 9ied;t§, ber

2Bunfd^ nad^ möglid^ft üofffommener ©eftaltung begfelben ift fo be=

red^tigt wie affentl)alben fidd oorbrängenb, ba§ aud) bie juriftifd^e

SBetrad^tung einer f^rage immer fo weit gelten foffte, bie innere SBe^*
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rcd^tigung bes ^iec^tl ju beleud^ten. ®ae fann nur baburc^ ge-=

fd^etien, bafe e§ an bem ^rinjip ber ©ered^tigfeit gemeffen wirb.

®iefe§ ^auptgiel jeglid^en S^ted^tS, o\)\u roeldie^ bo^ Siecht überljoupt

nid^t gebadet toerben fanii, butbet feine Slulna^me. (B§> fann jiüar

l){er unb ba tatfädjiid) 9ied^t in ©eltung fein, roeld^eS biefem ^rinjip

nid^t ooll genügt. 2)al ift bann ober ein fefllertjafteig Stecht, ba«

fd^leunige Beseitigung ober Snberung er()eifd^t. dhhen bem ^Prinjip

ber ©erec^tigfeit ift ba§ ber ©itttid;feit foroie ba§ bes allgemeinen

3Bot)Ie§ üon Bebeutung, ferner ba§ ^rinjip ber 33illigfeit, ba§ mit

il^m üerroanbt ift, unb fd^lie^üd^, wenn biefen ^rinjipien genügt ift,

aud^ ba§ ber Sii'ecfi^öfeigEeit.

Slu^er biefen, bem 9Befen be§ 9ted^t§ inneroofinenben '^rinjipien,

bie für feine ©eftaltung unbebingt mafegebenb finb, öat man nodj

§af)treid^e anbere aufgeftedt unb g(eid;fall§ möglid;ft au5naf)m§lo§

§ur 2Intüenbung ju bringen oerfudit. Wlan fprid^t von Urrec^ten

unb allgemeinen 9Jienfdjenred^ten, üon ©runbred^ten ber (Staatsbürger

gegenüber bem ©taate, bie üielfac^ in ben 33erfaffung§urfunben

niebergetegt finb, barunter als umfaffenbfte : ^reit)eit unb ©Ieid)f)eit.

9Benn nun aud^ foId)e ^^rinjipien notroenbig finb, um ben @efe|en

beS Staate^ beftimmte 9tid^tungen ju geben foiuie ein f(ar burd^--

bad^teS unb sufammenl)ängenbe§ 9?ed^t§ft)ftem gu ermöglid^en, fo

bürfen fie bod) nic^t aU unbebingt ober abfolut angefet)en raerben,

fo, ba§ fie feine 2lu§naf)men bulbeten.

"'^aä äeigt fid^ gerabe bei ber Unterfud^ung beS ^rinsipS ber

©ered^tigfeit unb feiner ^rojiäierung auf bie einzelnen 9ied)t§fä|e

2)ie „au»na^mgtofe" 9Inraenbung jener ^ringipien füljrt gu Un-

geredbtigfeit : ba§ Urred^t be§ 9)ienfd;en auf Seib unb ßeben fommt

bem ä5erbred^er nid^t ju, ber baran üom ©taate geftraft, oon jebem

in ^f^otroe^r Sefinblic^en bebro^t werben fann. ®aS 9^ed}t ber freien

9)ieinung§öu§erung unb treffe bat feine ©renje ha, wo biefe j^rei=^

^eit im ^»tßreffe be§ öffenttid^en 2Bof)[e§ foroie üon (Sinjelperfonen

(bei 33e(eibigung ufro.) nidjt gebulbet werben fann. ®iefe ^^rei^eitS--

red^te erleiben alfo gmubfät^üd; 3tu§na|men, unb nur beren 3lrt unb

Umfang fann nad) 3eit unb Umftänben üerfd)ieben fein. a)kn fann

i§nen roieber ^in a(Ii]emeine§ 9?ed^t, nämtid^ baSjenige auf 95aljr'

^aftigfeit, entgegenfe^en, auf bem bie dleä)te ber burd^ aJieinungS'

äufeerung unb treffe 3]erle§ten berul^en. 2lber aud; biefejc 9ie(^t

läfet fid^, fo roünfd^enSioert t§> an fid; wäre, nid^t auÄnabm§lo§

burd^füE)ren; c» fann nid)t jeber abfid^tlid;e ober gar irrtümlidje

2luafprud) einer Unwafir^eit ftraf= ober poliseirec^ttid^ oerfotgt werben.
®(|nioIleri^a{)rbudö XLII 1 s. 22
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®ie 2tu§nQ^men loffen fid) an offen fogenonnten ©runbred^ten leidet

nad^tücijen, fo anö) on bem ^ringip ber ©leid^tieit. ©§ bebarf feiner

2lu§fül)rung, bofe gleiche „9?ed^te" für ieben ein^etnen unmöglid^ finb,

ba jebeS fubjeftioe ^Red^t einen i^m eigenlümli(^en, namentlich auä^

oom SBiffen beö Sered;tigten fetbft beeinflußten 2;atbeftanb Dorau§=

fe^t, ber nici^t für äffe berfelbe fein fann. 3Iber aurf) „ba§ 9led^t'*

ift nid^t für äffe gleich, fonbern inforoeit oerfc^ieben, aU bie ©injet^

perfon ober ©ruppen üon ^erfonen, abgefefien von ben jeweils ge^^

gebenen einzelnen ^atumftönben , burcf) bie ©efamtl)eit itjrer Se»

5ie{)ungen, üermöge S3efc^äftigung, ©tanb, 33eruf ober aud^ nur @e=

fd^Ied^t, 2llter, geiftige ©ntroidflung, in einer oon anberen ^erfonen

roefentüd^ oerfcbiebenen Sage fid^ befinben. 2)ie g^orberung „©leid^e^

9ted^t für äffe" fann bat)er leidet gu affertei 9)]i§oerftänbniffen unt>

Ungereimtheiten führen ^ SDie richtige j^ormet finben roir in ber

^reuBifc^en ^JSerfaffungSurfunbe, roeld^e bie ©IeidE)l)eit oor bem ©efe|e,

b. l). bie glei(^e 3Inroenbung be§ beftel)enben ^i^ä)t^ auf jeben ©toatS«

bürger, geroäl^rteiftet. ®odö ift auä) biefe§ Sf^ed^t, roeit e§ nur für

bie preufeifc^en ©taat§anget)örigen gilt, ein 2(ugna§mered^t gegenüber

ber aÜgemeinen Spiegel, bafe oüe im (Staatsgebiete lebenben SKenfd^en

oor bem ©efe^e gleid^ feien, unb felb.ft eine fo affgemein gefaßte

Spiegel roie biefe roürbe at§ ein 2lu0nat)megefe^ angefe^en toerben

muffen üon benjenigen, meldte mit bem römifd^en 3"nftß" (Ulpian^

1 1 ^ 3, 4 Dig. de j. et j. 1,1), an ein 9Jienfd;en unb stieren ge>

meinfameg 9fie(^t glauben.

©iefe @rEenntni§ foffte baf)in führen, fid^ nic^t auf bie aug-

nat)m§lofe ®ur(^fül)rung affgemeiner Siegeln unb ^rinjipien §u

legen — gumal biefe ebenfo roie bie Seftimmungen einer SSerfaffungS*

urfunbe nic^t unabänberlid^ finb — , fonbern bie tatföc^lic^en S8er=

Ijältniffe im 2luge gu bet)alten unb banac^ gemäß bem ^ringip ber

©erec^tigfeit unb ber baSfelbe ergängenben ©efid^tSpunfte baS Dfied^t

gu beurteilen unb gu geftalten.

' Sie 2Roti»e jum 33®58. fagen in biefer Sejiel^unfl (©. 18 unb 145):

,£)errfcf)aft ber Siec^täreflel unb WIetcl}^eit beä 3ledE)tä ift ein ©runbprinäip ber

moberiien Jierfitöorbnung.'' „2)ie ©onberftellung eineä ^erufäftanbe^, beffen

©igen tümli^ feiten, foroeit fie xedjüxä) in 33etrad}t fommen, in anberen

Steifen ber bürgerlid^en ®efeHfcl)aft rcieberfei^ren, roibcrftrebt bem l^eutigen

9tecf)tö6etDuBtfein." S)ie le^tere 2lnfd)auung fü^rt auf ben rid^tigen 3[Beg:

©onberftetlung- unb bamit einjselne ©onberred^te finb infoiceit beredEitigt, alö fie

bie in anberen Greifen ni(f)t Dor^anbenen (£igentümlicf)feiten eineö ©tanbeö

treffen. Xa foldie ftetö »orfonnnen roerben, loerben ©onbernorfc^riften immer

notiDcnbig fein.
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®em ftef)en jroei ^inberniffe entgegen, bie bie ©(Raffung oieler

lüünfd^en^roerter, bem allgemeinen 3Bot)le bienlid^er ©efe^egoorfd^riften

fd^on oereitelt ^oben unb oorauSfid^tlid) aiiä) fernerE)in {)inbern

loerben : bie roeitüerbreitete ftarfe 9Mgung jur ©oftrin unb bie me{)r

ober raeniger bercufete 2lu§beutung biefer Steigung p ^voeäm, bie

Qufeertjalb ber 3^örberung ber ©ered^tigfeit unb be§ ©emeinroo^Ig

liegen. 2)ie totfäd^lid^ oorJianbene 3^otn)enbig!eit , ba§ JRed^t nod^

^^rin5ipien ou^jugeftalten, füt)rt leidet bo^in, bie ^rinsipien ju ü6er=

l'd^ä^en unb an ifinen ftarr ober eigenfinnig, roiber bie Äeinung
anberer unb ben totfädjlirfjen 35ert)Qltniffen, bie man nid^t genügenb

burd^fc^aut ober su burd^fc^auen [id^ nid^t bie nötige 3Jiü^e gibt,

pm ^ro^ feftjul^alten. ©erabe bem ^uriften fonn bie 9?eigung jur

^:^eorie gefä^rlid^ werben, ba er gejroungen ift, fid^ mit if)r tin--

geEienb ju befd^äftigen. ®enn bei ber 2luglegung unb 2lnroenbung

ber ©efe^e mu^ er fic^ ftetS üor 2lugen f)alten, bu§ ber ©efe^geber

ein logifi^ burc^ba^teS 2Berf ge[d^affen ^at, ba§ an ber $anb ber

leitenben ©ebanfen erfannt fein roill. äßer fic^ oiel mit ©e[e^ unb
3ftec^t befd^äftigt, fud^t baf)er geroo{)n^eit§mä§ig nad^ ^rinjipien unb
beren ^ortentroidlung unb 2Iu§münbung in einzelnen 23or[d^riften,

unb ber ©eban!e an bie ^onfequenj im ©inne ber Set)rbüd^er über

^^anbeüenred^t fierrfd^t bann auc^ bort oor, reo er nid^t mef)r am
^lo^e ift, nämlic^ bei ber ^ritif eine§ ©efe^entrourfg ober bei $ßor=

arbeiten für ein neueS ©efe^, roo mit Stütffidöt ouf neue SSer^ättniffe

etioaS ??eue§, eigenartige^, oon bigl;erigen Regeln 2lbioeid^enbe§ ge*

fd)affen loerben muB, unb 100 eg üor aHem barauf anfommt, bie

praftifdje Un^ulänglic^feit ober 3^ef)Iert)aftigfeit ber neuen 33orfd^rift

gu oermeiben. SBir \)ahen e§ i)kv oieüeid^t nodj mit einer 'Ra^-
roirfung ber mit ber römifd^en Suri^prubenj oerfetteten

, feit ber

^ieseption bei un§ eingebürgerten, b. ^. oon ben D^ed^t^befliffenen

i)er in roeitere $ßoIf§freife eingebrungenen Slnfic^ten über ftrenge^,

fonfequenteS ^ted^t gu tun, baS feine 2lu§nat)men bulbe ober fie bod^

möglid^ft oermeiben muffe, g^orberungen , bie auf fold^er 2:f)eorie

aufgebout finb, muffen — ba§ l)ahen fd;on oiele parlamentarifd^e

3^erbanbtungen gegeigt — fc^Iiefelic^ bem ©d^roergetoid^t ber taU
fäd^lic^en a^erl^ältniffe toeid^en; benn biefe finb ftärfer aU bto&e

©ebanfenarbeit.

2Bo nun ba§ (Streben nod^ 33ermeibung oon 2lu^nat)men ob-

waltet, roirb z§ kiä)t jum '^ringip ertjoben, unb roenn eine 3(u»naf)me

oon einer 3ftegel iemanbem nic^t eriüünfd)t ift, bei^t e§, mag bie

neue 3Sorfd^rift noc| fo oernünftig unb sioedmäBig fein : 2Öir wollen

22*
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feine 2tu§na^me, roir [inb grunbfä^Uc^ gecjen jebeS 3tu§nat)megefe^ 1

2)ag 2Bort „3lugtia^mege)eö" ift bann meift nur ein leerer Segriff.

2)ie 5«otiüenbigfeit befonberer ©efe|e neben attgemeinen rairb ge=

fliffentlid; Qu§er ad)t gelaffen unb ber jyrage, ob ba§ (Sonbergefe^

im 2Biberipruc^ mit unabänberlid^en 9^ed)tgnormen fteljc, alfo roiber

bie Drbnung fei, nic^t roeiter nachgegangen.

2Bo bie ©renje gu sielten ift än)ifd)en ber ®ur($füf)rung eine^

^rinjipS ober aügemeinen 9ied)t§fat^eg unb ber ©eftattung ober au^--

brüdlic^en geftfe^ung oon 2lu§naf)men, fann nid^t aügemein gefagt

werben. ®ie ^üae ber burc^ bag S^tec^t ju orbnenben tatfäd^Iic^en

58erl)ältnifje unb ber in ^rage fommenben ©efid^tgpunfte laffen bie

Slufftettung eineg einigermaßen oodftänbigen ©gftemS oon Siegeln

ober felbft 9ti($t(inien bafür ni^t ju. (i§> tann nur an einigen

33eifpieten gegeigt werben, mie mannigfad^ bie „befonberen" (Sefe|e

finb, unb roie wenig fie ben Spanien „2lu§nat)megefelje" oerbienen.

(S§ foßen 2Iu§nal)meöorfd)riften betrachtet werben, bie \iä) auf ©ad^en,

q^erfonen unb 9ted)t§oer{)ältniife bejietjen, unb fol^e, welche eine

räumliche ober äeitlidie Segrengung enthalten.

Sie Einteilung ber ®aä)en im römifd^en Siedet in res in

commercio unb extra commercium (res publici, divini iuris unb

omnium communes) ift in ba§ S®33. (§ 90 ff.) nid^t aufgenommen,

t)at aber Sebeutung für ba§ Sanbe§red)t, ingbefonbere baS öffentlid^e

«Rec^t. eine mittelbare 2Bir!ung jener (Sigenfdjaften ber ^aä)in

läßt fid) aud^ im ^rioatred)t wat)rnet)men, jum 33eifpiet bei 9iedjt§*

gefd;äften, bie gegen gefe^lid;e SSerbote oerftofeen, ober bei Unmöglid^-'

feit ber ©rfüttung (§§ 134, 185, 30(3—308 S@33.). Einer eint)eit*

(id^en Siegelung be§ (Sad^enred)t§ ftef)en aber üor attem bie Sefonber-

l^eiten entgegen, welche bie 9led^t§Derf)ättniffe an ©runbftüden mit

fid^ bringen. ®ie befonberen @efe^e§oorfd)riften auf biefem ©ebiete

(S®S. 3. 33ud^ 2. 2tbfc^nitt unb ba§ fonftigc @runöbud;redjt) pflegt

man nid)t al§ 2lugnat)megefe^e gu befämpfen ober aud^ nur ju be=

äeid)nen. ®ie (5id)cr^eit beg 5Rec^tgoerfel)r§ oertangt eben grunb*

buc^Ud^e Eintragungen, unb ba§ öffentlid)e ^ntereffe bie Unguläffig^

feit be§ ^rioateigentumS an ©trafen, Strömen, 3}^eere§ufern. Sie

SSorfc^riften über Enteignung ferner finb burd^weg 3Iugnal)megefe^e

gegenüber bem oom Staate grunbfäliüd) gewätjrleifteten ungeftörten

Sefi^ redjtmöBig erworbenen Eigentum^. 2115 2lu§nal)megefe^e be=

jeidjnet nmn aud) fie nid^t, aufgenommen ettoa ta^ @efel3 über

gjkfenaijmen jur Stärfung be5 ®eutfc^tum§ in ben ^rooinjen SBeft-

preufeen unb ^ofen oom 20. 9Köra 1908 (©efe^ammlung ©. 29),
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loeld^eS bem ©toote bal 9ied^t oer(eif)t, roo in ben polnifc^en SanbeS-

teilen bie Sid^erung be§ ßefä{)rbeten 2)eutfc^tnm§ ni^t anberS aU
biirc^ Störfung unb ^Ibrunbnng beutfdjer Diieberlaffungen mittels

3Infiebe[ung möglici^ erfc^eint, bie I;iersu erforberlid^en ©runbftüde

nötigenfalls im SBege ber Enteignung ju erroerben. ^ier fpiefen

aber perfönlid^e unb örtHd^e älfomente, Dktionalität unb 8taatg=

gebiet, mit I;inein, roelc^e meiter unten i^re Beurteilung finben fotten.

@ine Enteignung gro§en ©tilel bringen bie gegenwärtig in ber ©nt-

fteiiung begriffenen fogenannten eosiotifierungSgefe^e. ®er (Efiarafter

biefer ©efe^e — einftroeifen gef)ören bal)in: bie SSerorbnung, betr.

ben 33ergbau, üom 18. Januar 1919 {di&m. ©. 64), bag ©osiali^

fierungSgefel üom 23. 3)Mr5 1919 (9?®SI. e. 341) unb ba§ ©efe^
über bie 9tegelung ber ^o^Ienroirtfd^aft oom felben ^age (9^®S(.

3. 342; — als Enteignungsgefe^e fommt in bem 3BortIaut ber 33e'

ftimmungen atterbing^^ nirf)t jum 3lugbrucf. 3)enn eine ^orfc^rift,

roelc^e bie ©ntjie^ung ober Befd^ränfung beS ^rioateigentumS ]^er=

üorfiebt, ift oermieben unb nur pofitio ift bie ^^örberung ber @e=

meiniüirtfd^aft bef)anbelt. S^ie 33erorbnung oom 18. Januar 1919 ftettt

gans attgemein unb jurücffialtenb ben Begriff ber gogialifierung a[§>

eine „Beeinfluffung" be§ Bergbaues unb „Beteiligung" ber 3ioIf§=

gefamt|eil an feinen Erträgen bar. ®eutlid;er mirb ba§ ©ojiali^

nerungSgefe^ mit ber ^lufftettung ber Befugnis beS Staates, roirtf^aft^

lid^e Unternetimungen in hk ©emeinioirtfc^aft übersufütiren unb bie

^erfteüung unb Berteihmg n)irtfd;aft(i(^er ©üter gemeinroirtfc^aftlid^

äu regeln. ^aS ift nid;t anberS möglid^ alS bur^ eine ent5ie()ung

ober Befc^ränfung, alfo nac^ bisherigem ©prad^gebrauc^ Enteignung
priüaten Eigentums unb anberer dieäjte an ©runbftüdcn, Berg-
roerfen, geToerblid;en Slnlagen unb fonftigen BermögenSroerten. 3l(S

neuer BerfügungS6cred;tigter über ben Betrieb unb feine Er5eug=

niffe — „Siegelung oon ^örberung, ©elbftöerbraud) unb 3lbfa^"

fieiBt es im @efe| über bie Siegelung ber J!or;[enn)irtfd;aft — tritt

mc|t unmittelbar ber (Staat auf, fonbern ein Berbanb (©efamt*
oerbanb unb BejirfSöerbänbe) ber ^o^Ienerjeuger felbft; bie 9{eici^S-

regierung unb ein «Reid^Stot)[enrat t)aben baS dledjt ber Sluffidjt unb
ber ^eftfe^ung ber ^sreife. 3)aS freie BerfügungSred^t beS ^srioat^

eigentümerS erleibet aber aud) auf biefe SÖeife eine oon bischerigen

^Jted^tSgrunbfä^en abroeid;enbe roeitge^enbe Einfc^ränfung, beren

Einjeltjeiteninben notieren, oon ber ^ieid^Sregierung unter aiiitmirfung

Don otaatenauSfc^u§ unb 9Jationa(üerfomm(ung ju erlaffenben Bor=
fc^riften erft feftgefteüt roerben fotten. ES roirb eine mm 3lrt oon



342 »on ©etbcrn [1152

res extra commercium gefd^offen. ®ie bamit oerbunbene Se^

fd^ränfung ber freien tüirtf^afttid^en Betätigung beg einjelnen roirb

(in § 1 be§ ©osiaHfierungöge[e^e§) naä) einem {)öJ)eren ^^rinjip,

nämlid^ ber fittlic^en ^flid^t jebeg ©eutfdien, feine geiftigen unb

förperlid^en Gräfte fo gu betätigen, wie eg ba^ 3Bo{)I ber @e=

famtlieit erforbert, ju rechtfertigen gefudjt. Sie Betätigung jebe§

einzelnen fott banad^, fo mu§ man au§ bem 3wfömment)ang ber

3Sorfc|riften fd^liefeen, unter ber Kontrolle be§ ba§ ©efamtrool^t

raa^rnelimenben ©toateS ftetien, ber ]iä) inSbefonbere bie S^iegetung

ber Betriebe unb bie 3wtßitung be§ ©erainneS an bie Unternehmer

oorbepit. ®ie üor einem Eingriff in baS freie ^ßerfügungSred^t be§

©igentümerä bi§t)er befonberS feftjuftettenben überroiegenben ©rünbe

be§ öffentüdöen 3Bo^le§ ober ^ntereffel finb (in § 2 a. o. D.) att=

gemein beftimmt : bie roirtfd^af tlid^en Unterne{)mungen, roeld^e in bie

©emeinroirtfd^oft übergefü{)rt werben fönnen, finb bie „für eine

Bergefettfd^aflung geeigneten", inSbefonbere folc^e jur ©eroinnung

oon Bobenfd^ä^en unb jur 3lu^nu^ung oon ^Jioturfräften, unb ge-

meinrcirtjc^Qftlic^ geregelt werben borf im glatte bringenben Be=

bürfniffeS bie ^erfteQung unb SSerteitung roirtfc^ofttid^er ©üter

überhaupt, ©aburd^, bafe ber Eingriff in ta§ prioate Berfügungg^

rec^t ouf eine fo breite BofiS geftellt roorben ift unb bie bi^t)erigen

Eigentümer bei ber ferneren Beroirtfd^aftung mitmirfen unb für bie

Befd^ränfung itjrer Steckte ongemeffen entfd^äbigt raerben follen, roirb

bog 2luBergen)öt)nlid^e ber neuen, über bie bi§E)er üblid^e Befteuerung

oon ©infommen unb Bermögen roeit l;inau§gebenben ©efe^gebung,

n)enigflen§ t)on feiten ber S^^eoretifer, nid^t fo fel)r empfunben,

unb aü(3i) bie otogen über bie Unsuläffigfeit ber 3lugnabmegefe|e

unb bie „ßntred^tung" ber boüon Betroffenen finb nic^t fo wie fonft

bei ä!)nlirf)en ©elegenljciten ti^ooraetreten. Sabei mag ber roeit=

oerbreitete @laube an bie ©emeinnü^igfeit ber ©ogiatifierung mit=

roirfen. Db er begrünbet ift, ob bie beutfd^e BoIf§it)irtfd)aft gebeit)en

roirb, roenn eine gro^e ^al)i üon (Sinsetioirtfd^aften ber im @efe^

georbneten ©emeinioirtfd)aft unterworfen loirb, fann l)ier nid^t

nät)er unterfud^t raerben. Bon ber Beantwortung biefer ?^rage aber

l^ängt bie Bered^tigung biefer gefe^lid^en Sonberbeftimmungen ab.

2Benn ein ©efe^ bie Berl)ä(tniffe beftimmter ^erfonen (©ruppen,

Greife, .klaffen) befonberS regelt, begeic^net man e§ befonber§ gern

al§ 3Iu§nal)megefe^. ©ine befonbere gefe^tid^e Siegelung bringt nun

meift fei e§ Borteile ober 9{ad)teile auf einer ©eite mit fid^. ©obalb

aber SfJac^teile erfennbar werben, regt fid) ber Unmut ber baöon
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betroffenen, bei a^orteilen bie 9)ii§gunft auf anberen ©eiten. ®er=

artige 2Birfungen eineg @efe|eg rairb ber ©efe^geber mit in ben

^'Quf net)men muffen; er fann bei öer SDIonnigfaltigfeit ber ju

fd)ü|enben ^ntereffen auf ©onberbeftimmungen nii^t üerjid^ten. ©o
«nt^ält benn auc^ 't)a§> S^tec^t bie 3af)lreic^ften ©in^elüorfd^riften jum

©d)u| unb 33ortei( nid^t nur ber jugenblid^en ^erfonen unb ^^rauen,

Jonbern auä) ber oerfdiiebenen 33eruf!oftänbe, ber geroerblic^en, (anb=

rairtfci^aftlid^en -Arbeiter, ber 2tngefteflten , 93eamten, 9)iilitär=

:perfonen ufn). ä>ernünftigern)eife roirb mon ben Sriafe fold^er be=

fonberer gefegü($er 33orfd;riften für einzelne 33eruf0ftänbe ober 2ln-

^ebörige beftimmter SSoifsflaffen, nur lüeil e§ 3lu§nal)megefe|e öon

einer allgemeinen, für „ade" geltenben Siegel feien, nic^t oerioerfen,

Jonbern nur gegen ba§ aJia§ ber gegebenen 33orteile unb -Jlad^leite

unb gegen alle§, roa^ babei gegen ben ©runbfag eine^ geredeten

2luggleirf)5 roiberftreitenber ^ntereffen üerftöfet, ©inroenbungen er=

i^eben fönnen.

©mpfinblid^ ift man oor allem gegen ©onberregelungen, bie an

bk ©eburt ober 2lbftammung ber menfd^lid^en ^-Perfon anfnüpfen.

Sßon einer Unterfd^eibung ber 9)ienfd^en in freie unb unfreie (6flaöen,

Seibeigene) ift man benn aud^, wag ba§ Siedelt ber europäifd^en

^ulturoölfer anlangt, fd^on tängft abgerüdft. ®ie g^eftlegung ber

3Jienfd)enred^te, bie ^oi^^^rungen ber 3^reil)eit unb @leid)l)eit ^aben

bie 33efeitigung ber raid^tigften reditlid^en ©tanbelunterfd)iebe be=

wirft. 6§ gibt feine befonberen Siedete me^r für ben ^auern=,

Sürger= unb 2{belftanb, roie fie nod^ ba§ ^reu§ifdt)e 3lllgemeine

:8anbrect)t aufgefteHt ^atte. ©tanbeSoorred^te finb na<^ 1848 in ge--

roiffem Umfange nur nod; für bie 9}iitglieber ber regierenbeu

güiftenpufer unb be§ ^olien 2lbel§ in ©eltung geroefen. Slber tro^=

bem ift e^ flar, bafe bie Xat\ad)e ber Slbftammung in 2lnfet)ung ber

3fied^te be^ ein§elnen nidE)t reftlog üon bem Segriffe „3}?enfd^" ab-

forbiert werben fann. S)enn fonft müfete ba^ ganje @rb= unb

?^amilienredE)t wegfallen; ber 9}Jenfc^ a[§> folcber l)ätte nid^t einmal

me§r ba§ 9iec^t, ben 9iamen feiner ©Itern ju führen unb oon i^nen

erjogen unb unterl)alten ju werben.

®ie gefe^lid^en SSorfd^riften, weld[)e für ^erfonen öerfd^iebener

Berufe gelten, finb bagegen im ^J^ergleid^ ju früljeren Seilen u'^^ fo

ga^lreid^er geworben. 3)ie oerroidelten mobernen 33erl)ältniffe er=

forbern ©onberoorfd^riften, unb biefe fnüpfen fel;r l)äufig — anber^

ift e§ nid^t möglid; — an bie ^erfon an, gelten nur für biejenigen

iperfonen, weld)e fraft il)rer 3u9ßt)öngfeit 5u einem Staube ober
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Berufe in biefer unb jener Soge finb. ®er ©efe^geber mufe bei ber

©eflaltung be^ d{tä)t§> überlegen, roie raeit bie iebelmaligen 5ßer=

tiältniffe befonbere ^e6)k nnb, aU notroenbigeS ©egenftüd, ^sflid^ten

bebingen; bie Sefonberi)eiten übert)aupt ober a\i6) nur möglirfift ju

üermeiben, fei e§ infolge ber 2:{)eorie ber @leid^i)eit unb 'äu^m^m^'-

lofigfeit, fei e§ au§> b[o§er Sequemlirf;feit, gur 3[^ermeibung ber oft

fe{)r erheblichen ©diroierigfeiten bei ber Slbfaffung be§ ©efe^eS, borf

ni6)t fein ©treben fein' 5ÖiQn fann ^wax — im Saufe \a\)x=

l^unbertelanger kämpfe ift e§ ge|(^et)en — bie politifd^en 9?e(^te^

bos oftioe unb paffiöe SBotilred^t, oon ©tanb unb ^eruf unabliängig

mürf)en, nic^t aber bei ber gefe^üd^en Siegelung ber gefamten per=

fönli($en Se^iefiungen ber ©taatsangefiörigen jueinanber unb gur 31II-

gemeint)eit bie @igentümUd)feiten unb oerfc^iebenen ^ntereffen ber

©tänbe, S3erufe ober klaffen au§er ad)t laffen. Sag öffentlid^e

Siecht öor aüem mu^ fic^ in ungäl)Iigen 33ariationen ben jeroeilig ju

orbnenben 3Serf)ä(tniffen anpaffen unb fann feine fo- großen unb

breiten Siegeln auffteüen, roie fie im ^:priüatrerf)t möglid^ finb.

Se^tereg fann 2Iu§naf)meöorfc^riften für beftimmte 2lrten unb illaffen

üon ^erfonen fc^on el^er entbef)ren. 2Benn man üon ben burd^ Sllter

unb @ef(^Iecf)t bebingten rci^tli.d^en Unterf(|eibungen ber menfdiHd^en

^erfönlic^feit abfief)t (ben 33orfc§riften jum ^eifpiel über @ef(f)äft§^

följigfeit unb @l)emünbigfeit), finben roir t)ier nur üereinjelt eonber=

beftimmungen für 9}iilitärperfonen, 53camte, ©eifttic^e, Se()rer (33©^.

§§ 9, 411,570, 1315). Se^rreid^ aber ift bie 2;atfarf)e, ba§ felbft ba&

'$rioatre($t, ba§ bod) nm etjtften auf bie ^erfonen jebraeben ©tanbe^

unb 23erufe§ gugefdjuitten fein fönnte, eine tiefeinfc^neibenbe gro§e

9Iulna^me aufroeift: ta^ ^anbel^red^t. „Kaufmann" im 6inne be§

§anbel§gefel3buc^e§ ift, roer geroerbsmäfeig «panbet^^gefcbäfte betreibt,

unb für £auf(eute gelten nicf)t bie 3]orfd^riften be§ bürgerlid^en

9ie^t§ fd)Iedl)tl)in, fonbern oße bicjenigen be§ ^anbel^gefe^bud^eg,

lüeld^c baoon abn)eid)en. Siiemanb benft inbeffen baran, ba§ ^an--

bel^gefe^bud; absufc^affen, roeil e^^ ein 2luöna^megefe| für ben

^anbelSftanb ift. 2Benn aber bem ^anbeUftanb 2Iu^natjmegefe^e

zugebilligt werben, bürfen fie anberen ©tänben nic^t grunbfä^lic^

üerfagt roerben.

©c^roieriger roirb bie ©eftaltung be§ 9?ed)t§, roenn nid^t ba&

äu^erlidie ^Icerfmal ber ikfd;äftigung ober be§ ^eruf§ mä) 33e=

fonberlieiten unb 2lu§na()men »erlangt, fonbern Sieligion, ©eroiffen

ober bie ©efinnung überljaupt. Sonberregelungen, bei benen f)icr=

auf Siüdfid^t genommen roirb, finb grunbfä^lid^ gered^tfertigt. 5Darf
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hoä) bie äußere ^anblmig^roeife einer ^^erfon ober ^^erfonengruppe,

roenn fie von ©runb qu§ beurteilt toerben foll, üoh bem SDenfen,

^ü^Ien unb SBoQen ber .^anbelnben nid^t ifoliert loerben. ®iefe

a)iomente qthen oie(mef)r bem @ef d^äfte — ba§2Bort im roeiteften ©inne

gebroud^t — ben befonberen ßtjarafter unb ermöglid^en bem @efe|=

geber, ber bie ^nteref[en ber einzelnen loie ber ^erfonengruppen

mit benen ber 2I(Igemein(jeit in ©inflong ju bringen Ijat, erft bie

fac^gemä^e 53eurteihing.

^ie ^ircf)e Derfus^te einft, bie ^ntereffen ber 3lttgemeint)eit in

fo n3eitem Umfange gu regeln, boB fi($ ein gigontifdjer Äampf um§
9tec^t jroifd^en i|r unb bem Staate entfpann. 3i>enn nun aud^ t;ier=

bei ber Staat obfiegte, trat boc^ feine üöHige Trennung groifd^en

Staat unb ^ird^e ein, ba ber Staat eS al^ feine 2Iufgabe he-

trad^tete, üermöge ber if)m §ufommenben (Seroalt bie firc^Iid^en ^n-

tereffen gU unterftü^en. S)a§ füfirte notroenbigerroeife gu einer ^t^

oorjugung ber d^riftUd^en Mrdien gegenüber anberen 9ieIigion;§=

gemeinfd^aften foroie breiten religion^Iofen Sc^id^ten ber Staat^^

angetjörigen. ©ine 33efeitigung ber auf bie ^ird^e bejügtid^en

befonberen @efe^e§oorfd^riften, bie an iiä) loof)! möglid) ift, roürbe

nunmet)r eine erf)eblic^e Sd^äbigung ber fird)(id^en ©emeinfd^aften

unb eine ©rfd^roerung it)rer Slufgaben bebeuten. SBoHen roirb fie

nur, roem bie dfiriftlid^e 9teIigion nid^t genefim ober roenigften^

gleid()gü[tig ift. ®rf)a(tung aber unb 2luöbau aller bie fird;lid^en

Seftrebungen foioie bie 3lugbreitung d^riftlid^er ©efinnung förbernben

@efe|e roerben biejenigen erftreben, roelc^e barin eine roefentlid^e

g^örberung ber äöo{)Ifat)rt be§ <Btaatex> foroie ber Kultur ber in it)m

äufommengefaBten menfd^Iid^en ©emeinfd^aft fe^en. 2lud^ f)ier

l^anbelt e§ fid; alfo um grunblegenbe fad^Iid^e 9Inf(^auungen unb

Überlegungen, bie fid^ burd^ bie 33erufung auf ba§ 9Bort „'äuä-

na^megefel" mit feiner formalen 58ebeutung nidit abtun laffen.

@§ gibt auf bem in 9iebe ftetienben ©ebiete aud^ @efe^e, bie

§uungunften geroiffer ^erfonenfreife erlaffen finb unb bes^l^alb in be=

fonberem Sliafee aU 2Iu»na§megefe|e oerurteilt roerben; fo ba§ ie|t

nidE)t mel)r gültige, aber al^ S3eifpiel eine§ „2lu§nal)megefege§" lel)r=

reid^e ^efuitengefel (9ieidE)ggefe|, betr. ben Drbeu ber @efetlfd()aft

3efu, üom 4. ^uU 18.72). ©§ rid^tete fid^ gegen bie 2lngel)örigen

einer engeren religiöfen ©emeinfd^aft, ol^^ e^ bie d^rifllid)en Äird^en

finb. S)er Unterfd^ieb gegenüber einem bie le^teren betreffenben @e=

fe^e ift olfo nur ein quantitatioer, unb roenn befonbere ©efe^e für

3lnge^örige ber roeiteren ©emeinfd^aft guläffig finb, muffen e§ grunb-
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fä^lid^ auä) bieieniflen fein, toelc^e bie engere betreffen. Siefe ©d^lu§-

folgerung 8iel)t man nid^t, roenn man ba§ ^efuttengefe^ aU 3tu§*

na^megefe^ fd^tec^t^in oernrteilt. ®ie Berechtigung biefe^ ©efe^e^

^ot einen tieferen ©runb: fie pngt baüon ob, ob bie getroffenen

3)laBnal)men im Qntereffe be§ aagemeinen 2Bot)Ie§ liegen, ^ft ber

(SinftuB be§ Drbeng ber ©efeUfc^aft ^efu, einer feinem Urfprunge

nac^ auglänbifd)en ©c^öpfung, uub ber il)m oerroanbten Äon=

Qregationen ein bem ©taate fd^äblidier, ober beftei)t auc^ nur bie

2Bat)rfc^eintic^feit bafür, fo ift SluSfc^tufe be§ Crben§ oom ©ebiete

bei Sfieid^l (§ 1 be§ ©efe^eS) eine berechtigte abroetirma^regel bei

«Staates. Sei objeftioer 33etracf)tung lä§t fic^ barin nichts 9teget =

tüibrigeS fiuben. ®er ©taat muB nad^ oernünftiger Überlegung

ü[§> befugt erad^tet roerben, fd^öblid^e ©inric^tungen, aud^ fold^e, Die

bie f^orm üon ^erfonenoereinigungen I;aben, oon fic^ fernjuiialten

ober in it)rer SBirffamfeit ju befc^ränfen. 2Benn ber (Staat bae

9fiec^t ber Bereinigung ju ©efeüfd^aften, inSbefonbere ju 9ieligion§=

unb geiftUc^en ©efeUfc^aften, geroä^rleiftet (ruie nac^ 2lrt. 30, 12, 13

ber ^reu^. $ßerf.=Urf.) unb ©efeUfc^aften in feinem ©ebiete tat=

fäc^lic^ attgemein bulbet, fo erfd^eint ba§ äJerbot be§ Drbenl sioar

all eine 3lulnal)me oon ber Stegel, aber nic^t all eine 2Iulna^me

toiber bal ©efe^. 2)ie SSerfaffunglurfunbe rcoUte ein abfolutel, oon

©taatlroegen über^oupt nic^t mel)r gu befc^ränfenbel 3iec^t ber

(Staatsbürger auf ^Bereinigung ju ©efeUfdiaften gar nid^t aufftetten.

dagegen fpredjen bie in ber SSerfaffung felbft angegebenen @in=

fdaraufungen : bie gefettfcbaftlic^en Broecfe bürfen ben ©trafgefe^en

nic^t guroiberlaufen ; bie ^ilulübung bei geraäl)rleifteten dUd)U wirb

burcf) ein befonberel ©efe^ geregelt; politifc^e 3Sereinc fönnen 93e=

fd^ränfungen unb oorübergeljenben anerboten untertoorfen loerben;

ilorporationlred)te raerben unter befonberen, oom ©efe^e beftimmten

Sebinguiigen erteilt; burd^ bie Slulübung ber 9ieligionlfrei^eit barf

tzn bürgerlidjen unb ftaatlbürgerlid()en ^flid;ten fein Slbbruc^ ge=

fc|el)en. ©in unumfd;ränftel a^ereinigunglredlit ift aber aud^ au^

rein t^eoretifcften (Srroägungen nid)t möglich, ba bal 9ted^t gerabe

a^orfd^riften über bie 3lbgrenjung unb bamit einfd^ränfung ber 336^

fugniffe ber einjetnen jugunften anberer Staatsbürger foruie bei

Staatlganjen entl)alten fott unb mufe. ©ered)tfertigt, b. i). nic^t

fc^on an fic^ un3uläffig,finb ferner bie naä) § 2 jugelaffenen 3J[ufentl;attl'

befcf)ränfungen ber Drbenimitglieber, bie bie 9teic^6ange^örigfeit he-

fi^en. ei l)anbelt fid^ babei um lulnat^men, aber nid^t um mu
gefe^tic^e ober regelroibrige 3tulnal)men, oon bem in § 1 bei 3=rei--
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^ügigfeitSgefe^e» com 1. 9ioüem6er 1867 oufgeftettten, nid^t un=

bebingten d{eä)ie beio ©taat^tnirgerg, fid^ 'an jebem Drte QufjutiQlten

ober nieberjulaffen, wo er eine eigene 9Bof)nung ober ein Unterfommen

[id^ gu oerfdiaften imftanbe ift.

2lnberfeit§ fönnen über bic ^Rotioenbigfeit unb B^ecfmäBigfeit

be§ S^fuitengefe^eS begrünbete 3"3ßifß^ beftet)en. beurteilen laffen

fid^ biefe nur an ber ^anb ber tQt[äd;Iid^en 33er^ältniffe. 6§ fommt

barauf an, ob bie 9)iitglieber ber ©efeüfd^aft ^efu, roie bet)Quptet

TOurbe, im Steid^e eine ftaat^gefä^rlid^e ^ötigfeit au§>ühen, ben

Teligiö)eri (^rieben unb bie Rarität ber ©lauben^befenntniffe gefäfirben-

unb burd^ if)re ^ätigfeit einen <Bä)ni^ ber Staatsbürger gegen Sßer»

fümmerung it)rer 9ied^te burd^ geiftlidie ©eroalt notroenbig machen.

33on ber S3eial)ung ober SSerneinung biefer Strogen l)ängt bie ^e=

urteilung ber SfJotroenbigfeit be§ ©efe^eS unb, eine näl)ere Unter=

fud^ung feinet Snl)alte§ üorauSgefe^t, aud^ bie feiner 3n)e(fmä§ig=

feit ah.

3ur j^eftfteHung ber Unjroedfmä^igfeit gelangt man au^erbem

^uf einem Umroege, fofern man ungünflige S^iebenroirfungen roa§r=

jiel)men fann, bie gu ben SSorteiten ber gefe^lid^en Tla^nafjxne nid^t

im 33ert)äUniS fielen, ©otd^e 92ebenroirfungen, roie bie ©rbitteiung

größerer 5ßolfiofreife , bie ©ntfrembung politifc^er Parteien, fönnen

aber überhaupt gefe^lidjen 3?orfd^riften anhaften; ber 33egriff be§

1?(u§nal^mege|e^eS unb feine grunbfä^lid^e 23erurteilung fann barau§

nic^t l)ergeleitet roerben. Q§> ift <Baä)^ ber politifd;en 5^lug^eit, in

bem einen glatte oon 2lu§nal)meoorfc^riften abjufel;en, in bem anberen

nid^t. ®em Umftanbe, bafe eine 2lu§nal)meüorfd^rift olio fold^e er*

bittern unb baburd) fd^aben !önne, barf jebenfallS nid^t attgu grofee

^ebeutung beigelegt roerbeu. ®enn fonft fann eine ©efe^gebung,

bie ben oerfd^iebenen 3Serbältniffe angepa§te, befonbere ^eftimmungen

entl)ölt, unb bie bod^ allein erfpriefelicE) ift, überl;oupt nid^t ine

^er! gefetzt roerbeu.

SDurc^ ba§ ©efeg gegen bie gemeingefäl)rlid^en Seftrebungen ber

Sojialbemofratie com 21. Dftober 1878 follten bie auf ben Umfturg

ber beftel)enben 6taatg= unb ©efeCtfdjaftSorbnung gerid^teten Se»

ftrebungeii, namenttid^ roenn fie in einer ben öffentlid^en gerieben

Qefät)rbenben 2Beife gutage traten, unterbrüdt roerben. 3» biefem

3roed griff ber ©efe^geber gu folgenben 9)ta6regeln: SSerbot oon

Vereinen unb 58erbinbungen (§ 1), aufeerorbentlid}e ftaatlidje Ä'ontroÜe

Don fetbftänbigen ilaffenoereinen (§ 2 ff.), 3luflöfung unb 33erbot oon

SSerfammlungen foroie öffentlid^en jyeftlid)!citen unb Slufgügen (§ 9),
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3Ser6ot von ©rucffd^riften (§11 ff.j/ 3Ser6ot beg ©infammelng oon

Beiträgen unb ber öffentlichen 2lufforberung jur Seiftnng fold^er (§ 16).

3ur ©urdjfüljrnng biefer 3)jQBnal)men loaren Seftimmungen über

(5Jetb= unb f^rei^eitSftrafen, 2{ufent{)altgbefd^ränfungen unb Unter^

fagungen üou ©eroerbebetrieben erloffen. 2llle§ bie§ finb 3JtaBna^men,

bie nn fid) ntd)t au^ergeroöfinlid^ finb unb — aud^ gegenüber bem oben

erörterten 9ied)t auf ^Bereinigung gu ©efeEfdjoften — iöre Berechtigung

Ijaben, raenn ber ©taat im S^t^i^fffß ^^^ allgemeinen Drbnung unb

2Bol)lfal)rt if)rer bebarf. Öffentlid^e ©trafen unb poliseilic^e 3]erbote

finb allgemein üblid^e unb anerfannte 9)iittet jur ^urc^fütjrung

ber ©efe^e. Db e§ fid^ um bie im (Sosialiftengefe^ gefenngeic^neten,

um anarcbiftifd^e, nit)iliftifd^e, bolfdjeroiftifd^e ober, raie fie fonft ge-

nannt werben, Beftrebungen ^anbelt, ober um minbergefätirlic^e, raie

unlauteren SBettberoerb , 9ial)rung6mittelfälfci^ung, unerlaubte ^er-

ftettung unb 3Sertrieb oon ©prengftoffen, ift nid)t roefentUd^. ^n

allen biefen ptten trifft i)a§, ©efe^ mit feinen SSerboten unb oor=

greifenben 9JiaBnal)men ^anbtungen, benen ein beftimmter, von jeb-

toebem (Staatganget)örigen mit entfpred;enber ©efinnung unb ent*

fpted)enbem SßiHen erfüllbarer Statbeftanb gugrunbe liegt. Sßir l)aben

eg bat)er nid)t eigentlich mit 2lu§nat)mebeftimmungen gu tun, am

roenigften mit folc^en, raelc^e roiber ©efe^ unb Drbnung mären.

man raenbet inbeffen gegen ein gefe^geberifd^eS ^orget)en biefer

2trt pufig ein, ber ©taat bürfe bie i^m brol)enben ©d;äben nur

auf ber ©runblage be^ gemeinen Sfiec^tg unb im Sßege ber allgemeinen

©trafgefetjgebung befämpfen^ ®abei bleibt un!lar, roo bie ©renge

beä attgemeinen ©efetjeS §um 2lu5nal)megefe| ju sieben ift. ®er

dufeere Umftanb, bafe manche SSorfc^riften nid^t im ©trafgefe^bud^

felbft fteljen, ift jebenfallS ot)ne 33elang. ®enn alle ©trafbeftimnuuigen,

aud; biejenigeu be^ ©osialiftengefe^eg, toürben fid) in bai ©traf-

gefepud; aU ergängungen (9iooeaen) oerarbeiten laffen. Sebigtid^

praftifc^e 9iüdfid)ten füljren bal)in, in neue ©efe^e bie neuen ©traf=

beftimmungen glei^ einzufügen. ®amit luerben feine 3ln§nal)me''

beftimmungen gegenüber bem im ©trafgefe^bud^ entl)altenen 9ted^t

gefd)affen, wie ja im 3fiat)men unb al§ ^Teil eines allgemeinen ©efei^eS

felbft 2tugnal)mebeftinuuungen materieller 3trt ober ©onberöorfd;riften

oI)ne roeitereS möglid^, ja gang unb gäbe finb. ®a§ 3?ed^t be§

' ein ©tanbpunft, auf ben ficf) aucf) ber Sieidfiäfanjler v. 33etl^niann

.'öolltüeci in feiner 3lebe Dor bem 3ieidE)tage am 10. 3)eaember IQUi (ogl. ©teno»

grap^ifc^c »erirfite 33b. 291, ©. 6341 ff.) gefteüt ^at.
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Strofgefe^biici^eg ijat bereite bie oerfc^iebenartigften menfd^Iid^en

^anblungen jum ©egenftanbe, aud^ fold^e, raeld^e bie [taatlic^e

Drbnung geföl^rben. @benfo toie im «Sojialiftengefe^ finben roir ^ier

6infd;ränfiingen ber ^eilna^me an Sßerbinbungen (§ 128, 129) unb an

S3erfammlungen (§115, 116, 125) foroie ber ^Verbreitung öon Sdjrift^^

ftüdeu (§ 110, 130 a 3lbf. 2). ®iefe Seftimmungen ftnb 2tugnaf)me^

gefege gegenüber einem Sted^t^juftonb, ber berortige Se[d;ränfungen

nid^t fennt, fonbern eine oöttige ober bod; au^gebefjntere 33erein§=,

SSertQmmtung§= ufto. {^rett)eit geroä^rleiftet. ®kid)wo\)i i)at e§ wenig

©inn, ben 3lu§nat)med^QrQEter fold^er Seftimmungen von einer lebig-

licj^ gebadeten Siegel f)erüor§ut)eben , unb bie %nnal)\m, bafe e§ i\6)

überall um ungered^tfertigte 2lugnQl^megefel3e l)onbele, entbel)rt ber

©runbloge.

®er fpringenbe ^un!t ift oud^ l)ier bie ^^rage, ob bie ftaatlic^e

93kfenal)me int)Qltlid; unter ben jeraeil^ gegebenen Umftänben

notroenbig ift. SBä^renb man bie meiften 3Sorfc^riften be§ (Strafe

gefe^bud^e^ al§ beredjtigt anerfennen wirb, glaubt man oielfad^, ben

auf ben Umfiurj ber befte^enben (Btaat§' unb @efellfd;aft§orbnung

gerichteten 33eftrebungen freien Sauf laffen ju follen, fei e§, ba§

man fie für unfd)äblid; ober il)re Unterbrüdung burd^ gefe^tic^e

'^Ja^nal)men für fd^öblid^ ^ält, ober ta^ man fie in ben 5?reifen

il)rcr 2ln§änger, roenigften^ bi§> su einem geroiffen ©rabe, raünfd^t

unb begünftigen roiH. S)ann l^ält man ben oon anberer ©eite aU
notroenbig erad^teten gefe|lid^en ©d^ul^ für ungered;tfertigt unb fiel)t

in ben bie freie 33etätigung einfd^ränfenben SSorfd^riften mit 3]orliebe

2lugnal)megefe^e. ©in innerer ©runb für bie Slnroenbung biefe§

3lu§brud§ beftel)t aber nid;t; e§ Ijanbelt fid^ oielmel;r nur um eine

oerfdiiebenartige Beurteilung ber burd^ gefelUic^e SSorfd^riften §u

regelnöen Sad^lage.

Seunrul)igenb roirfte uon je^er bie ©onbergefeljgebung einee

©taate§, roeld^e an bie Siaffe ober ^Nationalität be§ a)Jenfd^en an=

fnüpfte. ©ie oerträgt fid^ nid^t mit ber üom internationalen
©tanbpunfte au^ bel^aupteten ©leidj^eit ber a)ienfd)en. ^infidjtlid)

ber 3lu§länber im politifd^en ©inn, b. l). ber fremben ©taat§=

angeljörigen, laffen fidj bie fragen ber gleichmäßigen Seljanblung

noc^ üerl)ältni^3mä6ig leidet regeln, inbem man ben ©runbfa^^ ber

©egenfeitigfeit befolgt, ©dbroieriger ift bie 33el)anblung ber eigenen

©taatlangeljörigen frember ^Nationalität, für unö alfo befonber§ ber

^olen. ®ie für bie ©ebiete mit 5um Xeil polnifc^er 33eoölEerung

erlaffenen @efe|e (ba^ 9InfiebelungÄgefe| oom 26. 9lpril 1886, bie
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g^ooelle jum SlnfiebelungSgei'e^ oom 10. 2luguft 1904) jlnb befonbcr^

(läufig unb t)eftig a(§ 2lit§nQt)megefe6e angegriffen roorben. ©ie be«

jroecfen (nac^ ben ^Diotioen) ben <Bä)ü% unb bie f^örberung be§

©eutfc^tumg in ben national gefätjrbeten SanbeSteilen unb foHen

eine ^anbtjabe gegen alle Seftrebungen unb 9)ia§nat)men bieten,

burd^ bie auf bem ©ebiete be§ Slnfiebelung^roefenS ba§ SDeutfd^tum

in biefen Sonbe^teilen in feinem 33eftanbe, in feiner ©ntioicflung

unb Ausbreitung, roenn auc6 nur mittelbar, gefäf)rbet wirb, ^ft

biefer ^rozd ein rootilburd^baci^ter unb bem ©taatSgangen bienlid^er,

fo muffen bem ©taate aud^ a)iittel unb SBege gugeftanben raerben,

it)n §u erreichen. 21 IS ein fold^eio Wdttd fann bie pofitiüe ^örberung

beutfd^er 3(nfiebelungen md)t f($on be§t)alb aU unsuläffig unb un=

geredet begeid^net toerben, weil fie eine 9)Za§naf)me ift, bie nur einem

2^ei(e ber Seüölferung gugute fommt. 2)enn jum <Bä)ui^t unb gur

^örbeiung geroiffer Steile ber 33et)ö(ferung, fei e§> bie länblid^e ober

bie ftäbtifd^e, geiftig ober förperlid^ tätige, ber 2lrbeiter= ober ber

SDIittetftanb , raerben ungätilige ©efe^e erlaffen, je nad^bem bie taU

fäd)lid^en SSerl^ättniffe befonbere 33eftimmungen notroenbig mad^ea

ober aud^ nur roünfd^enSroert erfd^einen laffen. 3lnbererfeit§ ift e^

eine %xaQe ber politifdjen Überlegung unb ©infid^t, ob bie 5ßerfagung

öon 2lnfiebelung§genet)migungen ober bie ©nteignung oon @runb^

befi^ oul polnifd^er §anb nidit 9)^a§nat)men finb, bie im 3SergIeid^

gu i^ren SSorteilen eine gu gro^e 3)ci§ftimmung in ben beteiligten

SSolfsfreifen ergeugen unb unt)erl;ä{tni§mä§ige gärten im eingelnen

mit fid^ bringen. 2ll§ 2lu§na{)megefe^e an fi(^ finb aber aud^ fotd^e

gefe^Uc^e S3eftimmungen nid^t unguläffig, roenn bie Sage ber 3Ser«

l^ältniffe unb ha§> ©taat^roobt fie forbern. 2Senn e§ fid^ barum

l^anbelt, fold^e ©efe^e innerlid^, oor bem ©eroiffen be§ ©efeggeberia,

ber aflen ©ered^tigfeit guteil roerben laffen roiH unb foll, gu red^t-

fertigen, fo roar in ^sreufeen ber Umftanb erfd^roerenb, ba§ für bie

Sfiationalität, gu beren Ungunften bie 9)laBna^men getroffen würben,

fein eigenes nationales ©taatSroefen uorljanben roar, auf baS man

fie l)ätte üerroeifen !önnen. 2Birb je^t roieber ein polnifd^er Staat

gefdiaffen, fo ift ein 2luSgleid^ el)er möglich : bie polnifrfie 93eDÖlferung

fann bann oerlangen, im preuBifd)en (Staate biefelben Dted^te gu

t)aben roie bie beutfcl)e im polnifd^en, unb umgefel;rt, unb 3)k§;

nal)men, bie biefem ^ringip ber auSgleid^enben @ered)tigfeit entfpred^en,

finb grunbfät^lid^ nicf)t gu beanftanben. @S läfet fid^ bei il)nen feine

„SluSnaljme" feftfteUen, roenn man baS für beibe beteiligte Staaten

geltenbe gefamte Siedet im 2luge bel)ätt.
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22ir f)aben gefe§Ii(^e 2lii§na§men betrachtet, bie \iä) auf ©od^en

unb auf ^erfonen besiegen, ^m ©runbe genommen ift biefe Unter=

fd^eibung nur eine formale, geeignet, bie Überfid^t über bie gefamten

3Iu^-na^meerfd^eimmgen gu erleid)tern. 5)enn ba§ S^ied^t fnüpft \iä)

niddt lebiglid^ an Sad^en ober ^erfonen, fonbern erfaßt ftet§ bo^

33eri)ä(tni§ einer ^erfon §u einer <Baä)i ober ju anberen ^erfonen

(ober <Ba6)^ unb ^erfonengefamt^eiten). 9Bo ein Si^atbeftanb fold^er

gegenfeitigen 33ejiel^ungen feE)It, tjanbelt e§ )iä) um rein tE)eoretifd^e

Formulierungen (Definitionen), bie §ioar — au§> gefe^eStec^nifd^en

©rünben — notroenbig finb, für fid; allein aber noc^ fein lebenbige^

a^ted^t barfteHen, ba§ im menfd)Iid^en Seben gur Sirfung gelangt,

loorauf e§ bod^ fd)üe§Iic^ immer, roenigftenä bei ber Söfung beS

i)kv gefteHten ^roblemS, anfommt. 9let)men roir ftatt ©adbe ober

^erfon bas „9?ed^t^üerf)ä[tni5", fo üerfd^roimmt ber Segriff be&

älu^na^mered^tl ober =gefe^e§, unb eS tüirb um fo flarer, roie toenig

er fid^ aU ^a^\tab für bie ©rfenntniS be§ ©ef)a(te§ oon Siedet unb

©efe^ eignet. ®enn eine „au§naf)m§Iofe" golge oon ©efe^e^regeln

über 9tec^t§oert)ä(tniffe ift nic^t benfbar. "Ulan fann roof)I

f)ier unb ba oereinfad^en, äufammenfaffen, allgemeine Siegeln an ©teile

oon befonberen fe^en; folctie ä?erfucf)e, bie burc^au^ beredjtigt fein

föhnen, bleiben gteid^root)( ©tücfroerf unb fodten niemol^ um if)rer

felbft roißen, roeil has> ^id ber @inl)eit ober @leid^l)eit oorfc^roebt,

Dorgenommen roerben, fonbern nur im ^inblid auf bie ©adöe felbft,

loeit eg geredet, nottoenbig, jroecfmöfeig ift, biefe unb jene 9iedbtg^

oerl)ältniffe in gleidfier 3Beife ju regeln, anbere aber nid^t. %üv ben

©efe^geber fott nicl)t ber Segriff ber 2lu5nabme ober he§> 2lu§nal)me=

gefe^es beftimmenb fein, fonbern bie ?^rage, loie eine 2lu!§na^me=

oorfddrift roirft. 9)Zan toirb nie hai)in gelangen — unb ba§ ^ki
Toäre geioife ein üerfet)lte§ — , bag gefamte bürgerlid^e 9?ed^t burd^ einen

Toeiteren 2lu§bau be§ je^igen allgemeinen 2^eil§, bei möglid;ft grünblid^er

Sefeitigung aüer 33orfd)riften über befonbere 33ertrag§s unb fonftige

S^ie^tSoerljöltniffe, ju erfe^en ober ba§ gange öffentlidje 9ted^t, etioa

burd^ nähere SluSgeftaltung ber ©runbrec^te ber ©taat§angel)örigen,

in möglid^ft wenige, aber allgemeine 3Sorf(^riften gufammenfaffen.

©efefee fönnen für bas ganje Staatsgebiet ober nur für einzelne

Xeile besfelben gelten. 3)kn ^at auä) fold;e S^eilgefe^e aU 3lu§-

nal)megefe^e angefe^en unb oerioorfen, toenn man mit i^rem S»l)Qlt

nid)t einoerftanben roar. S)ie örtlidlie Segrengung ift intieffen nod)

Toeniger al^ anbere SJccrfmale geeignet, ben Segriff bey 3lu§nal)me=

gefe|e§ §u beftimmen. ©§ ift nid^t einsufelieii , roe^S^alb für ba»
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gefamte ©taatSgebiet bie gtetd^e Drbnung gelten fott. ^ie 5ßerf(^ieben=

{)eit ber 3Sert)äItniffe in einzelnen SanbeSteilen, oielteid^t fogar Drt-

fd^aften unb ©tabtteilen (jum Seifpiel bei ber 2trt ber 33e6anungX

erl^eifd^en nur gu oft eine oerfd^iebenartige 3tegelung, ot)ne ba§ man

(SJrunb I)ätte, beS^alb irgenbroo SluSna^mesuftänbe anjunefimen. Dft

roürbe e§ gar nid^t möglid^ fein, gu entfc^eiben, für toetd^eS ber ©ebiete

bie 3lugnai)me§uftänbe beftel)en. Man ben!e an ben g^all, bafe bie

(SJebiete annö^ernb gleid^ gro^ finb, ober ba^ auf üerfd^iebenen

Gebieten neue Drbnungen nod^ unb nac^ eingeführt werben, roä()renb

bie alten gum S^eil nod^ fortbeftel)en unb aud^ für bie 3u^""ft ju-

näd^ft erl^alten bleiben foHen. ^n ^reu^en beifpiel^raeife ift ba§

2ßegered£)t nad^ ^roüinjen unb felbft Steilen fold^er ein ungleid^eg.

^a§ in ben alten ^roüinjen frül)er in größerem Umfange geltenbe

^IQgemeine Sanbred^t ift in mehreren ^rooinjen burdb neuere 2Bege=

orbnungen erfel^t. ©oll nun ba§ 2tu§nal)mered^t in bem ©eltungä-

gebiet ber alten ober ber neuen Drbnung beftel;en? @§ ift be§l)alb

üüä) nid^t gerecf)tfertigt , ©efe^e, bie für bie ©rengprooingen eine!

(Staate^ ober für ©ebiete mit gemifd^tfprad^iger ^eüölferung erloffen

finb, ol)ne 9tücffid^t auf il^ren ^julialt al§ 3lu§nat)megefe|e ju be=

geirfinen; e» Ijanbelt fid^ l)ier üielmelir um ©efe^eSoorf d^riften , bie

neben i|rem befonberen ^n^alt aud^ bie 33efonberl)eit l)aben, ba§ ifire

2lnn)enbung auf ein beftimmte» ©ebiet befd^ränft ift.

Slnberg ift e§ bei ©efegen, bereu ©eltung geitlid^ begrenzt ift.

©taatlid^e ©efe^e |aben bie ^enbenj, eine für bie ®auer beftimmte

Drbnung ju fc^affen; bie jeitlid^e Segrenjung il)rer SBirffamfeit ift

eine 2lu§nal)me, fie fommt tatföd;lid^ nur in einer oerl)ältni§mä^ig

fe^r geringen ^a^l von fällen oor. ^at bal)er ein ©efe^ fid^ felbft

eine seitlirf^e ©renje gefegt, fo ift bamit fein 2luf^nal)med^arafter

unsroeibeutig erraiefen. ©benfo beftimmt unb fidler ift l;ier ein

2lu§nal)megefe^ im eigentlid^en (Sinne be§ SBorteS anjune^men, raie

bas nid)t ber g^all ift, roenn nur irgenbein ©ritter, ^ntereffent,

iparteimann ober eine ©ruppe fold£)er, e§ beljauptet. 2)urd^ bie

3eitbefc^ränfung , bie ber ©efe^geber bem ©efe^e gibt, bringt er

3um 2lu§brud, bafe bie Siegelung nur für eine geiüiffe ^dt gelten

unb ba§ nad^ bereu Iblauf ber baoon nid^t mel^r beeinflußte 3"ftanb

beftel)en foll, roeld^er alfo aU ber regelred;te ober normale gebadet

roirb. "Die geitlid^ begrenzten ©efe^e erfd^einen fomit nid^t alg eine

©rgänjung ber regelmäßigen ftaatlid;en Drbnung. ©ie berul)en

aber aud; nic^t auf SBidfür. Senn e-3 Ijanbelt fid; bei iljnen um
eine — roenn aud^ außergeit)öt)nlid;e — Drbnung ber 5ßerl;ältniffe

:
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eine oon ber geroöl^nlid^en abiüei($enbe Drbnuug foll ^(ag greifen,

TOeit, unb folamje, ein 2lu§naf)mejuftanb beftef)t ober üorau^»

gefegt roirb.

3tu§ bieten ©rünben ift ba§ ©ogialiftengefel oom ^a^re 1878,

tüetd^eS ebenfo roie feine fpäteren SSertängerungen eine 3eit6efd^rön!ung

ent{)ielt, aU 2lu§na{)megefe^ anjnfefien, raätjrenb e§ feinem fd^on

befprod^enen ^nfialte nad^ für bie Sauer ptte gelten fönnen. ©ine

bie ©rflärung beg Selogerung^- ober ^riegöjuftanbeS betreffcnbe

33erorbnung ift ein SluSnafiniegefe^ in bem erörterten ©inne. SBenn

itire ©eltungSbauer aiiä) junäd^ft unbeftinimt ift, fo t)errfd^t bod^ ber

SBitte üor, bie befonberen S^orfd^riften nur fo lange in ^raft ju fe^en,

aiB bie Umftönbe e§ erforbern. 3)ie fotd^en SDkBregetn jugrunbe

liegenben (^efege unb allgemeinen 3]erorbnungen über 2luf[auf, Stuf^

Tut)r utth 33elagerung§3uftanb finb bagegen feine SluSnal^megefe^e.

Senn fie gelten bauernb unb geben blofe 9?i(^tlinien für bie im

©injelfaHe ju treffenben au§ergetoöE)nIid^en 3)laBregeIn. Safe fie nur

fetten ober augna^m^roeife jur 2lnroenbung fommen, oerteitit i^nen

feinen befonberen ßtiarafter; fie teiten biefe ©igenfc^aft mit oielen

ünberen, gum Seifpiel oud^ ben oon 9Zotroet)r unb 3iotftanb t^anbelnben

gefe^Iid^en SSorfc^riften. Slu^na^megefefee finb ferner bie fogenannten

^riegggefe^e, 'oa§^ Reifet ©efe|e unb SSerorbnungen, raeld^e nad^ i^rer

eigenen augbrücftic^en Seftimmung nur bi§ ^um @nbe beg Äriegeg

ober gu einem fonft näE;er begeid^neten ^ettpunfte, ^im 23eifpiel

tüätirenb ber rairtfd^afttid^en Semobitmacbung
, gelten follen. S^re

9ied^tfertigung finben \ie in bem 2lu§na^meäuftanb be§ i^riege§ ober

befonberer, ha§> ©taat^roefen ober bie 2lIIgemeinbeit bebrolienber @e-

fal^ren. ^ernünftigerroeife roirb man fotd^e, burd^ befonbere — unb

feien eg oud^ nur augenblicflic^e— 3eitumftänbe öeranfafete iau§nat)me-

gefe^e nid^t grunbfä^Ud^ ücrroerfen fönnen. Man fann root)I, feinen

(Smpfinbungen folgenb, @efc^e{)niffe roie ben £rieg oerabfd)euen unb

oerurteiten; unoerftänblic^ aber unb unftug roäre e§, einmal oor =

liegenben au§crgeroöt)nlidl)cn S:atfad^en nic^t burd^ entfpred;enbe

befonbere ober 2lu!onal)megefe|e 9?ed^nung tragen gu roollen. 3lud^

biejenigen 2lu§nal)megefe^e, roeld^e eine ftaatlicl)e Umroäljung mit fid^

bringt, muffen mit in ben Äauf genommen werben. @el)t buxä) eine

SfJeoolution ein ©taat^roefen in krümmer, fo entfielt ber 9ieubau

in ber Siegel nid^t aU ein fertige^?, in allen feinen Steilen üorbebad;teg

(Sanjeg, fonbern bruc^ftüdroeife, unb bis eine fefte, für bie Sauer
beftimmte Drbnung eintritt, muffen befonbere, jeitlid; begrenjte ©e*

fe^e erlaffen werben. Sabin gel)ören gum ^eifpiel bal nur big jur
ei^molleri ^al)rbu(^ XLIIl t!. 23
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fünftigen 9ieid)§oerfaffung geltenbe ®efe^ über bie oorläufige «Reichs-

geroalt oom 10. gebruar 1919 (3ft@SI. ©. 169.) unb bog Übergang^»

gefe^ oom 4. gJMrj 1919 (baf. ©. 285).

©ine burd) gefe^li(^e§ eingreifen befonberg ju berücffid^tigenbe

2;atfad)e fann aud) ein einzelner, für fi^ allein fte^enber gatt fein.

e§ war feinergeit baüon bie 9iebe, für dli<i)axh 9Bagner§ ^arfifal

bie SSorfdjriften beä Urtjeberred^tä aufeer i^raft gu fe^en ober ju

änbern — ein ©ebanfe, ber fogleic^ mit ber 2::^eorie üon ber Unjuläffig*

feit ber 2tu§nat)megefe|e befämpft rourbe. ©in an§naf)megefe^ ptte,

t)ier roie in anberen j^ällen, üermieben werben fönnen, roenn man

ben gefe^ü^en SSorfd)riften eine anberroeite, für bie 3ufunft afl-

gemein geltenbe ?^affung gegeben t)ätte. ©o fonnte man, roie gleic^=

fattg üorgeferlagen rourbe, bie ©d^u^frift für bie bül)nenmä§ige 2luf'

füt)rung bramatifd^er 3[Berfe (überliaupt ober an beftimmtcn Drten)

bei 33erüdfid)tigung ousbrüdüd^er SBiCengerflärungen ber Urf)eber

oerlängern. ©in @efe§ für ba§ 33üt)nenroeif)feftfpie[ ^arfifat attcin

f)ätte feine bauernbe Crbnung gefc^affen, fonbern roäre nur ein

^JJial jur atnroenbung gefommen \ @» §ätte atfo — d^arafteriftifdier-

roeife — eine jeitUd^e 23egrengung gebabt unb au§ biefem @runbe

aU 2lu§na^megefe^ gelten fönnen. Soldie ©efe^e, roeld^e für einen

einzigen gaE befonbere^ 9ted;t f(Raffen, an roeld^em anbere glei(^=

artige ßrfd^einungen feinen älnteil ^aben, unb mit beren SBieberfetjr

ni(^t SU redinen ift, mögen lieutjutage feiten oorfommen -; unjuläffig

finb fie an fid^ nid^t. S)enn eine auBerorbentli^e ©rfd^einung ober

33egebenl)eit fann e§ roo^I red^tfertigen, bafe i^r ber ©efe^geber einen

auBerorbentlid^en ©^u^ ober eine befonbere Segünftigung geroäl)rt,

roenn bamit ber ©ad^e unb bem rool)löerftanbenen ^ntereffe ber 2111'

gemeinf)eit gebient roirb.

2ln t)erfd)iebenen Seifpielen glaube id^ im üorftel)enben gezeigt

ju ^aben, bafe bei allen 5Iu§na^megefe^en unb 9Iu§na^mebeftimmungen

oon feiten be§ ©efe^geberö niemals ein Umflogen bered^tigter all=

gemeiner ^Regeln beabficEitigt roirb. Ob eine befonbere gefe^lid^e

Siegelung fid^ red;tfertigt, ift eine ^rage ber fubjeftioen Sluffaffung

üon ber ©ad^lage. 5)a§ einmal erlaffene 2lugnal)megefe^ ift bem-

jenigen 9iec^t, roeld^eä bie allgemeineren Stegein entljält unb weitere

1 2)ie onbtüibualnorm erfc^öpft fid^ in einem (gegebenen ober erwarteten

2;atbeftanb: %i)on im 9lrd)iö für öffentlid^eö Stecht V, ©. 155.

- (Sin tqpifc^er %a\i ift bas bei Sßinbf cf)eib, a. a. D. § 136, 2tnm. 2

erraä^nte rcürttembergifc^e ®efe| Dom oa^re 1839, roelc^es ben Srben ed^iüer^

ein ^Jac^brucfprioileg gemährte.
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Greife umfponnt, grunbfä^üd^ ebenbürtig. Sebigüd^ eine biß S3e--

beutung ber totfäd^lic^en 33er{)ärtniffe nnb beren ^ßietgeftott oufeer

aä)t laffenbe 2:{)eorie ift e», roelc^e bie 3Inftc^t, 2ln§nQ^mege)"e^e feien

raiber bie Drbnung, erjeugt \)at nnb ftetS üon nenem nä^rt nnb auf

biefe 2Beife, oft mit ©rfolg, bie lu^geftaltung be§ 9^ed^t§ nad^

proftifd^en @efid;t§pnnften ju ^inbern fud^t. 2Benn biefer S:^eorie

Qufeer ben bargelegten fogifd^=juriftifc^en ©rünben nod^ ettoag ent^

gegenge^Qlten roerben fann, fo ift e§ ein ^inroeiS auf bie Drbnung
ber ®inge burd^ bie ©efe^e ber Statur, ^n ber 5^atur fommen bie

uerfd^iebenartigen, burd^ eine allgemeine Siegel gar nirfit barfteHbaren

SBirfungen auf bie tatfäd^Iid^en 3uftänbe boburd^ guftanbe, ba§ bie

in fict) ftet» gfeid^en DIaturfräfte jeraeile nad^ ©egenftanb, Drt nnb
Seit ungleii^ finb ober mec^feln. S)ie ©efe^e, 00m 3}?enfd^en gemad^t,

fönnen jroar barauf gerid()tet fein, unb fie erreichen e§ aud^, tai

geroiffe ^röfte gel^emmt ober in i\)xex SBirfung gefc^möiert, anbere

fraft ber oom Siecht oerHet^enen S3iad^t mit burd^fc^tagenber SÖirfung

au§Q^\tatUt roerben. @efd^ief)t bie§ aber berart, baB unnatürliche

ober roibernatürlid^e 3?er^ö(tniffe erzeugt roerben, fo mu§ früfier ober

fpäter eine Steaftion eintreten. 'S)mn bie menfc^lirfie Statur oerlangt

nad) ©erec^tigfeit, unb ber geredete 3lu§greic6 otteS SBiberftrebenben

fann nic^t burd^ jet»e beliebige ©efe|e§oorfd^rift , nirf)t bur^ ben

^^eberftrid) erreicht roerben, fonbern nur burc^ eine ©efe^gebung,

roeld^e bie üerfrf)iebenen natürlid^en ^röfte hza^^kt unb banad^ nic^t

blo§ allgemeine ©efe^e fdjafft, fonbern aud^ bie ber SJatur ber ©ad^e
in jebem Jall gemäßen (Sinjeloorfc^riften, ©onberbeftimmungen unb
— roenn man biefen 2lugbrucf gebrauchen roill — 3lu£Miat)megefe^e.

23*
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g^ic^Ölob, Dr. ^iobtxtr 0. ^rof. be§ ©taatl unb ^^ölfemc^tS an
ber Unioerfität 3toftocf: 2)ie parlamentarifd^e S'iegierung
in i^rer roafiren unb in i|rer uned^ten ^orm. @ine oer^

gleic^enbe ©tubie über bie SSerfaffungen von ßnglanb, Belgien,

Ungarn, ©c^roeben unb granfreic§. Stübingen 1918, 9Jio^r. IX
u. 186 ©. 10 mt unb 20"/o ^ufc^tag.

Die oberften 9tegierung»be§örben [olc^er ©taaten, beren Organe
nac^ bem ©lunbfa^ bei ©leid^geroid^tl ber ©taatigeiüalten (®eroalten=

trennung) gebilbet finb, befielen aul anberen ^erfonen aU bie ge[e|*

gebenben Äörper. SBenn fie fid^ aug Stbgeorbneten ^ufammenfe^en , ift

bog ^rin^ip ber ©eroalienoereinigung oerroirflic^t. 3^^^ Wirten ber 3Ser=

einigung! ^n ben feltenen gäüen be§ ootten 3«fa>"»"enfatleng ber

©sefutioe unb SegiSlatioe (ba§ ^-13arlament regiert fel6)"t burc^ feine 2(ug=

fd^üffe): bie parlamentarifd^e Stegierung. häufiger fc^eibet bie 2Re§r=
^eit beg Parlamente! einen Körper au§ fid^ aug, ba! Kabinett, ba! unter

feiner 2(uffic^t bie ^Regierung fü^rt: bie ^abinett§regierung. 2)a§ i8er-

§ältni§ beg Äabinettg foroo^I jur ^arteiorganifation, ba§ roir unbeachtet

laffen, aU gur ^arlament^mefir^eit geigt oerfd^iebene ©rabe ber 2tb=

t)ängigfeit; im allgemeinen ift bie 3a^I ber 2Iuifc^üffe ein guter ®rucf=

meffer. S)ie natürlid^e Steigung be§ ^Parlamentes gu Übergriffen, ge-

fteigert burd^ bie ber Seftimmt^eit ermangeinben ©renjen girifd^en beiben,

fann nur burd^ ©inrid^tungen , Überlieferungen, ©rfenntniffe abgewehrt
werben. 2)ie ©c^iöäd^e biefer Hemmungen bereitet ber ^abinett^regierung

viele ©c^roierigfeiten. 2)ie ^itbgeorbneten roirfen inbioibuell in ben
ÜJJinifterien al§ 2lgenten i§rer äßä^ler; biefe§ 3iegierung§f9|tem bringt
e§ roeiter mit fid^, ba§ aud^ ein aui lauteren Seroeggrüntten §erDor=

ge^enber ^Kinifterfturg ber ©itelfeit, bem ^^rgeij, ber Stac^fud^t, ber

^abfuc^t ber ©türgenben bient. ^n Italien unb granfreid; mirb be=

obad^tet, ba|, roer in bem bi§(}erigen ^Berbanbe fein 3iel nii^t erreicht,

geneigt ift, fid^ r)on i^m gu trennen, mit anberen einen neuen gu bilben,

ber bei ber näc^fien ©elegenfieit feine ^Mnfprüc^e burc^gufe^en ^offt , fo
ba^ bie Parteien fic^ auflöfen unb immer me^r in ©ruppen gerfaUen, bie

ber einheitlichen Seitung unb ber Unterorbnung entbef)ren. 2)a nun aber
bie Partei bie bemegenbe j^raft be§ partamentarifc^en 3Dtec^ani§mu€ ift,

fo roirb infolge i^re§ ^SerfaüS bie 'Iserroaltung unftet, unb bie DJJinifterien

roed^feln rafcf) miteinanber ah. 3)iefen fc^äblic^en ©rfc^einungen roirb,

roie man annimmt, entgegengeroirft , roenn auf ben 3Jiinifterfturg eine

'Ißarlamentgauflöfung folgt, bie im günftigen ^-aü ben Slbgeorbneten nur
aJiü^e, 3eit unb ©elb , im ungünftigen feinen ©i| foftet. 9^un fei er

e^er bereit, fic^ einer Seitung gu unterroerfen, bie ©ruppen fc^Iöffen ftd^

gu Parteien gufammen, bie gü^rer bürften auf ©e^orfam ^offen, ber

Ä'ampf roerbe nac^ größeren ©efic^tgpunften geführt, bie Slbr^ängigfeit

be§ einzelnen 3)Knifter§ oon bem eingelnen 2lbgeorbneten fei begrengter.

Über bie Kammer l^abe fic§ bie 2ßä§(erfc^aft , bag fouoeräne 5>oIf, aU
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Sd^iebgrid^ter er^oden. ^er S^erfaffer ber I)ier angezeigten ©d;nft 6e^

fennt fid^ ju biefer Stuffaffung. ^Diejenigen ©taaten, roeld;e, roie @ng-
lonb unb Belgien, 2luflö[ungen ouftretfen, I)aben nad^ itjm bie parla=

mentarifc^e Stegierung (er nennt fo bie ^abinettgregierung naö) bem
f)erfömmlid^en ©pradigebraud^e) in i^rer malzten g^orm; g^ranfreid^

{)ingegen l^abe fie in i^rer uned^ten g^orm, roeil Ijier 2Iuflö[ungen

fel)len.

Sleferent bemerft, ba§ Sluflöfungen fidler roirfenbe 9JiitteI nid^t

finb. ^n Italien, roo fie ftattfinben, finb bie parlamentari[d;en ^uftänbe

nid^t befjer al§ in ^-ranfreic^, roo fie feit 42 ^aEiren nid^t me^r üor=

fommen. ^n ben ^^ieberlonben, roo fie ebenfalls geübt roerben, ift bie

3erfaferung ber ?]3arteien faft nod^ fd^Iimmer. Unb er oerjid^tet auf

ba§ auftralifd^e 9)(aterial. ®eroi§ ift nur, ba^ in (^nglanb bie 2luf=

löfung p einem regelmäßigen ^ilflmittel be§ parlamentarifd^en Setriebe

unb bie 2)auer ber 3)iiniftcrien länger geroorben ift. 2lber niemanb
nermog ju fagen, ob bie größere ©tetigfeit eine augfd^ließlid^e g^olge ber

Stuflöfungen ift, ober ob mitgeroirft t)aben bie. mit ber Slu^bel^nung bes

2Baf)lre4)tg junel^menbe Stärfe ber ^arteiorganifalionen, ober bie Silbung
groeicr ftarfer ^^arteien burd^ SeaconSfielb unb ©labftone, ober bie

berbefferte @efd;äft§orbnung , ober bie 3""fl^"iß politifd^er Silbung.

3ubem bie englifdjen Parteien au§ anberen gefeüfd^aftlii^en ©d^idbten

als bie fran5Öfifd;en ftammen unb aud^ oor 1867 ber ^^'^föH ber ^ar^

teien innerl^alb be^ englifd^en Parlamenten anbere ©rünbe (ßrfd^öpfung

ber Programme, poUtifd^e Uneinigfeit) aU in g^ranfreid^ roäl;renb ber

legten 40 ^al^re l^atte. ^iefe ^atfad^en gema()nen unl baran, baß roir

im ©ebiete ber ©eiftegroiffenfd^aften fo niel feltener ju feften ©rgebniffen

gelangen fönnen, roeil bei ber großen S^^^^ ^^^^ nerurfad^enben unb oft

unbefonnten ^yaftoren unb beim ^el^Ien ei'perimentetler 3Jletl^oben ber

faufale 5Rad^roei§ fe^r oiel fdjroerer gu erbringen ift. 2ßir bebürfen,

roenn roir ^^enben^en unb ©efe^e nad^roeifen roollen, eine§ fel^r reid^en

5!J?ateriaI§ unb muffen, aud; roenn roir e§ beigebradjt l^aben, geroöljnlid^

bei oberfIäd;lid^en SSergleid^ungen fte^enbleiben. 9^un aber ift bei 5ßer=

fafferg 9JiateriaI nid^t reid^ ; eg ift auf ©nglanb, 33elgien unb g^ranfreid^,

gelegentlid^e SUde auf bie englifd^en Kolonien abgered)net, befd;ränft;

für bie uned;te g^orm gibt er folglid() nur ein Seifpiel. S)enn bie 2lu§=

fü^rungen über Ungarn fd^Iießen mit bem ^a^re 1848 ab , unb bod;

fann nur bie folgenbe "^eriobe big ;;um SBeltfriege für eine ©tubie über

bie ^abinettgregierung ernfttjaft in 58etrad^t fommen ; nid;t einmal i[)ren

ftaat6red[)tnd)en 6()arafter, über ben fo erbittert geftritten roirb, unb über

ben roir gerne fein Urteil ^el)ört {)ätten, roürbigt er einer Erörterung.

SSon bem Ungarn ber ^z\i big 1848 aber fagt er felbft, eg fei „ein

9)Jufeum ber parlamentarifd^cn S^tegierung, aber nid^t roie ©roßbritannien

eine Sßerfftatt, in ber eg auggearbeitet roorben ift" (©. 93). SSag ben

fünften ber oon i^m unterfuc^ten (Staaten betrifft, fo nennte ?^-Ianbin

©d)roeben nod; im ^af)re 1909 eine fonflitutioneUe 9Jfonardbie, unb ber

fd}roebifd;e ©efd)id)tfd^reiber JljeÖcn fprad^ i[)m felbft 1917 bie ^abinettg=

regierung ab; fie fd)eint fid) erft im §erbfte 1917 eingebürgert ^u ^aben,

fann alfo für bie Prüfung ber ?^rage nid[)tg SBefentlid^eg beifteuern. 'Dh



1169] Sefprec^ungen 359

«r 6ered^tigt ift, bie fd^roebifd^e 9>erfa[fung ju benjenigen parlamentarifd^

regierter Sänber ^u red)nen, barüber ^anbeln toir fpäter.

SBir oermögen bem sBcrfaffer aud) barin nid^t ^u folgen, ba^ ba^

^olf bei Qufeerorbentlidien Sluflöfungen regelmäßig ein ©d^iebsrid^teramt

ausübe, ba bie|e§ einen einheitlichen, beraubten, oernünftigen SBiden ooraue^

fe^t. isiel häufiger ift e§ ein 9M;eftifler, unb jroar ein launenl)after.

9?ur roenn bie pyrogen , roeld^e bie ^ämpfenben entjraeien , big in bie

tiefften 2:iefen ber 9.\>äl)lerfd^ait oerftänblid) finb unb roenn fid^ eine fe^r

große SRel^rlieit für eine ber Parteien entfrf)eibet, fann man uon ber

.^errfd^aft be§ 33olfgn)illen§ fpred()en. (Sr felbft fül)rt aug: „'2)ie ®e--

roalten be§ Staates, bie ja eine bebeutfame Unabl;ängigfeit befi^en, raeil

bie 9Bäl)lerfd)aft bie ^olitif nur in ben großen Sinien unb nur in

längeren 3^i'ß^f'ij"i^tf" regelt, entfalten eine roeitge^enbe Qnitiatioe,

untcrroerfen bag 33olf il)rem Einfluß, formen e§ nac^ iljren eigenen

^been." (©. 8). Unb bie ^arteiorganifationen werben nid^t einmal oon

i^m ermähnt! Unb hod) finb fie, bie mit bem Parlamente ober bem
Kabinette oerbunben finb, gen)öl)nlic^ bie ^nfpiratoren beg SSolfeS.

@s bebarf feiner Slu6fül)rung, baß, folange bie Sluflöfung nid^t ju

ben üblid^en ^iequifiten ber ^abinettgregierung gel^ört, bag ©taatg=

oberfiaupt fid^ ein Urteil barüber bilben muß, ob eine Sluflöfung jroedt-

mäßig ift unb ftattfinben foll, ober ob auf ben ©turj be§ Kabinetts

nur ein Um^ug oon unb nad^ ben ^legierungsbänfen §u folgen i)at.

©eine Slufgabe ift fel)r n)id[)tig; oon i^m Ijängen ©ebei^ unb ^i^erberb

ber 'Diinifterien, boi (Sd^idffal oieler Slbgeorbneter ab, unb er übt einen

ftarfen Einfluß auf bie äöo^lfa^rt be§ ganzen 3>olfe§ au€. ©rflärlid^,

"^a^ nod) im jroeiten 2)rittel be§ oorigen ^al)rl)unbertg englifd^e 2;^eo=

retifer biefe ^unftion al§ eine fel)r ernfte betrad)teten
, ju i^rer oor=

fic^tigen SluSübung mal)nten, unb 'iia^ bem Parlamente bie 23efugni§ gu=

erfannt mürbe, gegen eine broljenbe Sluflöfung "l^orfteüungen ^u ergeben.

Q§ ift aber gleicf)fall§ flar, baß bie regelmäßige 33erfnüpfung einer

fd^raeren D^ieberlage be§ Kabinetts mit ber Sluflöfung bie Sebeutung

jener ^-unftion ju einer formalen unb inforaeit aud^ bie beö 2lugübenben

^erabfe^en muß, e§ fei benn, baß er in einer außerorbentlid^en 9?otlage

aU dietttt auftrete unb eine 2luflöfung gegen Kabinett unb Parlament
erjrainge, roaS fid^ in ben legten 50 ^aljren — ber Sitra ber regelmäßigen

Sluflöfungen in ©nglanb — nie ereignet l)at. 2Bir rcerben balb feigen,

baß 9iebglob if)m in ber D ! o n o m i e beg ©pftemg regelmäßig einen

beoorjugten ^la| anmeift. 9^ur in ber Dfonomie! 3)enn bie überragenbe

(Stellung, roeldje er bem i^olfe jufd^reibt, läßt i^n ben 5l}onard^en nid^t

bloß in ber ftaatSred^tlid^en 3:l)eorie, fonbern felbft in ber SBirflic^feit

^u einer frf)attenl)aften %\a,ux oerflüdjtigen. dlad) il)m l)atte bie 33erufung

be§ ^aufee Dranien auf ben Stl)ron bie g'olge, baß ber "D-Konard; „feinen

freien SBiHen mel)r" entfaltet (©. 9). §ier toie aud; anberemo fäHt

bie Überfd}ö§ung be§ formalen 9kd^te§ für bie ©eftaltung ber politifd;en

1Dtad^toerl)ältniffe auf. dl. ©d^mibt l^at (3lllgemeine ©taatsleljre II, 2,

©.735 f.) audgejeid^net gcfc^ilbert, baß eg gan^ beftimmte, ben SBiHen

be§ Königs einengenbe 3)iaßregeln maren (unter benen bie ?yinQn.i9efe^e

Tiic^t in le^ter Sinie ftanben), meldje SEnlljelm III. ^ur @infül)rung ber
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Äabinettiregiernng jroangen. 2I6er anä) fpäter noc^ Ijat biefer %üx\i

t)on feinem freien SöiQen bie fräftigften Seroeife gegeben. ©leid^fallg

ju roeit ge^t bie 53e^Quptung: „©eorg I. unb ©eorg II. ^aben roeber

bie ?yä§ig'feit noc^ ben @^rgeij, bie ©efc^äfte ju füfjren" (S. 11). ^er

^omif entbef)rt nid^t bie Se!)auptung, in bem Kampfe jroifc^en bem

jüngeren $itt unb bem jüngeren g-oj i)abi „bag JBolf" (gefperrt gebrucft)

ben ^onflift groifd^en bem 5>artamente unb bem ^öcinifterium ent=

fc^ieben" (®. 19). ^ie 1)arfte(Iung ber ^arlamentgauflöfungen von

1701 unb 1710 »erraten eine fo DoÜfommene Unfenntnig ber englifc^en

©efd^ic^te, ba| man bem 9teferenten faum glauben mürbe, raenn er ben

3Serfaffer nid)t mit feinen eigenen SBorten fpred^en liefee. 2)ag 3SoIf,.

fe|t er ©.19 augeinanber, fann feinen bauernben ßinflu^ auf bie 2lb=

georbneten äu§em. 2lber, fä^rt er fort, „roenn biefe§ ^Kittet i^m ent-

geht, fo bleibt i^m ein anberei: e§ befielt barin, bie Kammer burd^ einen

3lft ber Slutorität ^u serbred^en (!) ; mit anberen 2Borten, e§ befte^t barin^

ben ^önig jur 2luflöfung ju Überreben (sie!). 1701, im '^^erlauf eine§

heftigen ©treiteg jroifclen Qö^igg unb Xorieg, roerben iBin)eIm üon Dranien

5aj)Ireid§e Petitionen unb Stbreffen oorgelegt, meldte bie 31uflöfung begehren.

2)er ^önig miHfa^rt biefem SBunfc^ (sie!). 1710 roirb eine analoge

Saftif angeroenbet. Sa§ ^oli »erlangt bie 2tuflöfung unb übernimmt bie

33ürgfd^aft bafür, ba§ niemanb geroä^lt roerben fotl, ber nid^t ein ge-

treuer Untertan ber Königin unb ein eifriger 2ln^änger ber ^irc^e ift".

2)ie SBiebergabe ber 2)arfteaung g)iacaulat)g über bie äöa^I be§ ^a^re^

1701 roäre fel;r banfbar, roürbe aber m »iel 5Haum erforbern. 2)af)er

nur biefer fur^e 2lbfd^nitt! ©obalb Sßil^etm III. erfährt, bafe Sub-

roig XIV. ben ©o^n ^afob II. aU ^önig anerfannt I)at, „he had no

doubt that a general election would give him a better House of

Commous, but a general election would cause delay . . . After

balancing these considerations during some hours (sie!), he deter-

uiined to dissolve." (V, 296; 1855). (Sari ©tan^ope (History of

England comprising the reign of Queen Anne, I, 33 ; ^^aud^ni^

1870): .jWlliam seized the opportunity to overrule his Tory

min isters and dissolve his Tory parliament." „We see here the

prerogative exercised in coniplete independence of ministerial ad-

vice", fdjreibt 2(nfon (Law and Custom of the Constitution I, 305*

4. 2tufl.). Über bie SBa^l be§ 3a^re§ 1710 ogl. ©tan^ope a. a. D.

II, 172. 9^irgenb§ auc^ nur eine ©pur ber Sluffaffung, bafe fic^ SBillierm

unb 2tnna al§ ^isoH^ug^organe be§ „3>olfe§" gefüllt Ratten !^

1 2)erfetbe 2)ofttinavtönmä jeigt ficfi aud) S. 99, 100 in einer Se^auptunt?^

bie ^Referent bii^er nur in framöfifrf)en Scfjriften c»efunbcn öat. 6ö Reifet bort,

bie aiuflöfuncj fei „in ben beutfd)en aKonarc^ien nid&t ein 2lppeII an bas SKol!

alä ben Sc^iebsriditer be§ ©treiteä, fonberu eine SBaffe, um ben 9Ä?iberftanb

be§ Unterlaufet ju bred^en". 2)a6 in Sönbern mit Äabinettäregierung bie

2luf(öfung aud^ als fctdEie SOBaffe benu^t roirb, roeife freiließ jeber, ber auc^ nur

©alieburtiä Ät)afiroaf)Ien oon 1900 erlebt f)at. Sa 5Raum unb 3eit fe()Ien, um
augfü^rlid^er auf biefe Sef)auptung ein^ugel^en, fei auf mein S3ud^ über bie

parlamentarifc^e Äabinettäregierung S. 140, 90, 91 oerroiefen, roo fid) einige

33emerfungen hierüber finben.
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©enügenb rourbe bie ^Retnung abgeroel^rt, ba^ :?)?eferent bie l^eutige

Stellung be§ engltfd^en ^öntg§ jur 3tuflö[ung berjenigen 2BiI^eIm§ ä^n=

lic^ era^te. 2)er 5Berfa[fer ftettt fie ü6er bie be§ fran,^öft[(^en ^räfibenten.

5Bon ben ©rünben, bie er hierfür anfüi)tt. überzeugen nid^t nHe. 2)er

Don ber Kammer ©eroä^Ite fei von i^r abhängig. 3)er erfte Dfiapoleon

^at ftd^ von feiner befonberen 3lb^ängigfeit nid;t beengt gefüf)[t, ^önig

Stgefilaoä nid^t beengt burd^ Spfanber. ©a§ ber ^räftbent ber 3uri§=

biftion ber Kammer unterroorfen ift, I)ält ber 33erfaffer felbft für einen

oerrofteten 5Red^ani§mu§ (®. 116). @§ ift roeiter unbenfbar, ba§ bie

Sommern einen unbequemen ^räfibenten befeitigen roürben, ber an ber

sBerfaffungSreoifion feinen 2lnteil l^at, roenn er für bie ^^anbeSintereffen

gegen ein geroiffenlofeS Parlament aufgetreten roäre. SDag ^arfament

ifat ftarf an 3lc^tung eingebüßt, unb bal 5>o(f fe^nt fid^ nad^ fraftootten

^erfönlid^feiten , benen es fid^ ftet§ mit roeiblid^en ^nftinften unter=

georbnet l)at. 2tud^ ber engeren 3>erbunbenf)eit ber Kammer all be§

^räftbenten mit bem ^<oIf§roiIIen tann ber 'i)3olitifer feine 53ebeutung

beimeffen. ^n 2Öaf)r()eit ift ber fran^^öfifd^e ^räfibent fd^road^, roeil feine

iRegierung^l^anblungen an bie minifteriette ©egenjeid^nung gebunben finb

unb, im ?5^atle er ba§ Parlament auflöfen roollte, bie *3J^itn)irfung be§

©enotei einfjolen muB ^ ^n ba§ 3fieid^ ber juriftifd^en Segrünbung poli--

tifd^er 3;atfad^en geleert aud^ folgenber ©a| : ,,^a§ SRinifterium , ba§

fid^ oon i§m ableitet unb bie ©eroalt au§ feiner §anb empfängt, nimmt
notroenbigerroeife teil an biefer Untertänigfeit" (<S. 121). '3)ie ba§

3Kinifterium bilbenben Slbgeorbneten nehmen bod^ aud^ tei[ an ber 2lutori=

tat, bie mit ber i^ertretung be§ fouüeränen 93oIfeg nerfnüpft ift!

2ißenn roir oom poHtifd^en ©tanbpunfte bie Stellung bei ^räfibenten

in einem Sanbe mit ^abinettgregierung ini 2ruge faffen, beffen ©taat§=

männer bie ^abinettlregierung fonfequent unb energifd^ roollen, fo fe^en

roir, ba^ fie nid^t anber» aU fc^road^ fein fann; el mufe alle x'walu

fierenben ©eroalten ju unterbrüdfen fud^en; ba§ täglid^e ^Ringen mit ber

Oppofition bereitet il^m fo oiele Hemmungen , ba§ e§ anberäartige 2(n=

griffe im 9lüdfen unb ber ^lanfe nid^t bulben fann. ®ie juriftifd^e

^orm, in ber fid^ bie Unterroerfung notl^ie^t, ift nebenfäd^lid^. 2)er

3Serfaffung§entrourf für- ta^ neue beutfc^e 9ieid^ 5um Seifpiel fielet einen

öom S>olfe geroät)lten ^räfibenten öor, aber er roirb fo fd^road^ fein roie

ber Don ber Kammer geroä^lte fran^öfifd^e, ba er groar eine 3af}I »o"

formellen ©dreinredeten beft|t, im übrigen aber an jeber fraftöollen Se=

tätigung feinei 2öillen§ ge^inbert roirb. 3(u§ bem gleid^em ©runbe

roirb faft überall ba§ Dberbau§ ^urüdfgebrängt ; bie ©rünbe, mit benen

e§ befämpft roirb , mögen nod^ fo hinfällig fein : e§ fte^e bem 35olfg=

roitten gan^ ferne ober bod^ ferner aU ba§ Unterbau! , ein ©runb , ber

in Säubern mit geroä^lten erften Kammern bebeutung§lo€ ift ; bem Dber=

^aufe bro^e nid^t bai gteid^e ©c^idffal ber Sluflöfung. (Unb ber ^^air§=

' Sageflen 3?eb§Ioti: „3(us oerfc^iebenartic^en ©rünben, üon benen ber

iridetigfte öag Sogma ber 25ollsfoureränität unb bie 2Ba^[ be§ ^räfibenten

burc^ bie Kammern ift, übt ber [egiglatioe Äorper eine evbrüdfenbe ©uprematie",

e. 170.
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fd^ub? Stef.) ©er ^olitifer roirb urteilen, ba| ein unoerantn)ortlid^e§,

nur au§ einer Kammer beftef)enbe§ Parlament eine fo ungel^eure ^JJac^t

befi^t, ba^ nid^t geraä^lte Dberf)äufer [el)r fegengreid^ roirfen fönnten,

roenn fie bem römi[(^en Senate glid;en. 5Da| fie if)m nid)t gleid^en,

gibt blutlofen ©rünben einen ©djein von Seben, SBenn nun ber fran

§öfi[d^e ©enot [id; allmä{)lid) eine bebeutenbere Stellung al§ 'i>a§ englifdie

Dberl)au§ gefd^ajfen t)at, fo liegt baS geroi^ nid^t nur baran, ba^ er

oom SSoIfe inbireft gen)ä()It roirb, fonbern ba§ er im ©taate eine mp
Iid)e g^unftion ausübt (©. 178), unb rcenn er bem ^räfibenten feine

^uftimmung ju einer 2Iuflöfung nerfagt, nid^t baran, ba^ ein fold^er

2lft „nid^t üon einer ^örperfd^aft geringeren 2tnfef)eng gegen eine i^r

überlegene ^örperfdjaft oorgenommen raerben" fann (©. 127).

3)er Sefer rairb fid^ überjcugt l^aben, ba^ wxx ein Sffierf boftrinären

€§arafter§ befpred^en , beffen 3>erfaffer feltener auf bie SCatfad^en unb

.Gräfte im Seben beg i^olfeö blidt, üU mit Segriffen unb 2:l)eorien

operiert, ©eine 2;i)eorie ber ^abinettgregierung ift folgenbe. 3Bir muffen

oorauöfd^iden , ba| er fid^ an 3)uguit anlet)nt, ben Sorbelefer ©taats=

Ted^t§Ie()rer, einen urfprünglid^en ©eift, ber fid^ burd^ ein 95?erf über bie

©eroaltentrennung unb bie ^Jiationalüerfammtung befannt gemad^t i)at,

unb ber aud^ bie ^abinettgregierung, ein ©pftem ber ©eroaltennereinigung,

bem 33egriff ber ©emaltentrennung unterfteüt : ©jefutioe unb SegiSlatioe

tnüffen fid^ nad^ it)m im ^uf^onbe beg ©leid^gemiditg befinben, roenn bie

^abinettSregierung fidler arbeiten foH. g^ür ben jünger roirb ber @e=

banfe beg 5)ieifterg jum SBilbe. „S)a§ parlamentarifd;e 3iegime", fd;reibt

er ©. 7, „ift oergleid^bar einer 25jage , . . 5Die beiben platten finb ba§

SRinifterium unb ba§ Parlament . . . 3)er ^JIKonard^ ober ber ^räfibent

l^ält fie in ^änben . . . (er) foll ba§ ©leidjgeroid^t l^erfteßen, inbem

(er) bie ©eroic^te auf bie eine ober bie anbere ©eite »erteilt . . . ©eine

2lufgabe liegt barin, bie Siegierung, bie fid^ in SBiberfprud; mit bem
3Sol!e begibt, burd^ eine anbere ju erfe^en ober fie burd; eine 2luflöfung

gu ftärfen, roenn ba§ Parlament oom rid^tigen 2Sege abroeidit . . . 5Die

©d^roerfraft entfprid^t bem unroiberftel^lid^en ^^ang, ber auä ben 21^a^Ien

folgt. ®a§ ©taatg^aupt ift alfo nid^t ber ©ouoerän. 2)er t)öd;fte

SBiüe ift ber be§ 2SoIfe§" (©. 6). S)aB baä 33ilb unflar gebac^t ift,

gei)t aud^ baraug i^eroor, ba^ ber ä>erfaffer am ©djiuffe feineg 21>erfeg

ba§ ©taatgoberf)aupt, ba§ im Silbe über Parlament unb 9?egierung

fd^roebt, mit ii)r Bereinigt unb nun fd^reibt: „®a§ gro^e med^anifd^e

©efe^, nad^ roeld^em Parlament unb ©taat§l}aupt über eine gleid)roertige

9)Jad)t oerfügen, ein ©efe^, ba^ bie englifd^e S^erfoffung beljerrfd^t unb

bog 2Befen ber parlamentarifd;en ^Regierung ift, beftel^t in g'J^attfreid^

nid;t" (©. 178).

Über bie Xatfad;en, roeldje ber %^eovk gugrunbe liegen, roirb fein

^roeifel mel^r obroalten jönnen: ba§ britifd^e iRabinett bcroaljrt fid; nad;

JRebSlob feine Unab()ängigfeit , roeil eg ein auffäffigeS llntcrl^auS auf-

löfen fann'; ba€ franjöfifd^e erleibet bie 3)iftatur beä Parlamenten, roeil

eg \\(i) feiner nid;t gu entlebigen oermag. Unb fo bürfen roir baju

übergeljen, ba§ ©d)iefe ber 5^onftruftion nadfijuroeifen, ba§ in i^ren ^on=
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fequen^en J^eroorttitt. Sine S^efutioe, bie sugleid^ bie g^ü^rerin ber

Segiglatioe \\t, unb eine Segiglatioe, roeld^e bie ©jefutioe einfe^t,

abfegt unb fontrolliert , fönnen nid^t alg ©Eefutiüe unb Segiglatioe be.

grifflic^ gegenübergeftettt ober in ner[d)iebenen 35>agfcf)a(en untergebrad^t

roerben. ©eroaltenoereinigung ift nun einmal nid)t ©eraaltentrennung.

^ic ^ünftlid;feit ber Sluffaffung offenbart fic^ in bem Sd^roeben ge=

roibmeten Slbfd^nitt. §ier befielt eine au§ alter 3eit überfommene 2Irt

ber ©eiöaltentrennung. 3?eb§Iob fud^t ju beraeifen , ba^ aud^ fie eine

2lrt ber parlamentarifd^en Siegierung barfteHt. 3)ag erfd^eint nid^t

fd^roierig, raenn parlamentarifd^e ^Regierung = ©[eid^gen)idE)t ber ©taatg=

geroalten ift. §ören roir if)n felbft ! S)ie Originalität ber fd^roebifd^en

©jefutioe „liegt in ber merfroürbigen S^atfad^e, ba^ bai (5d[)roergeroid^t

in ber ©eroalt be§ ^önig§ unb nid^t in ber ©eroalt ber 5)?inifter liegt.

®a§ ^inbert aber nid^t, ba^ biefe§ Softem eine einfädle S^ariation be§

parlaroentarifd^en ^^legime bebeutet . . . (benn) bie beiben Sebengelemente

be§ parlamentarifd^en ^Regime ... bie fouoeräne Slutorität be§ ^olk§
unb bal ©leid^geroid^t ber ©eroalten" finb „in ©d^rceben fo gut roie in

^nglanb nor^anben". ©o „gibt bie SRöglid^feit ber 2luflöfung, üer=

bunben mit bem ^j^änomen be§ ©leid^geroid^tg , ©c^roeben ein parla=

mentarifd^eg 9tegime. 3roar ift eg ein 9iegime, ba§ oon ber geroöl)n=

lid^en Sinie abroeid^t . . . aber e§ ift fd^liefelic^ bod^ ein parlamentarifc^eS

Stegime .'. ." (©. 99, 105). ^it biefen ©rünben roäre ei leicht gu

beroeifen, baB in ben fedjjiger ^aliren bei oorigen ^a^r^unbertä in

^reu^en bie ^abinettsregierung beftanben fjahe, fo ba^ eg unbegreiflid^

ift, roeS^alb bie Kammer anftrebte, roa§ fie fd^on befa^, unb Siimard
roeigerte, roa§ fortgegeben roor.

2tud^ roer mit bem S^erfaffer nid^t übereinftimmt, roirb fid^ ftet§ an
ber ?^einl)eit feiner S)ebuftion unb ber ^lar^eit feiner ©arftellung er=

freuen. 3)iefe ©igenfd^aften treten befonberi in bem oon g-ranfreid^

^anbelnben Slbfd^nitte ^eroor. ^n il)m befi^en roir eine fo treffliche

SBiebergabe ber fran^öfifcf^en Sluffaffung ber franjjöfifd^en ^abinettSrogierung,

ba^ roir nur eine nod^ auöfül^rlirfiere ©arfteUung ber ©efd^ic^te be§

©enate§ oermiffen. 2)er 33erfaffer ift gang in feinem Stoffe aufgegangen

;

gelegentlid^ .^itiert er in franjöfifd^er 6prad;e (©. 140, 21. 2 unb 164 21. 2).

5Der franjöfifd^e ©eift unterfd^eibet firf; oon bem beutfc^en burd^ ein

gröfeere§ 9J?a§ »on ^^antafie unb ein geringere^ oon SCa^r^eitgfinn.

2)ol^er im ©ebiete ber ©eifte§rotffenfd[)aften mel)r ©infälle, ^ppot^efen
unb giftionen, bie aber oft mit ber SlUrflidjfeit ftreiten, unb im 53ereid^

be§ politifd;en ^anbeln€^ ein größerer S^eid^tum an 5J(itteln, bie ber

©ered)tig{eit roiberfprec^en ^

Stuttgart m. ^aihad)

1 2)a§ fransöfifd^e ®tf)o^ iiabe i<i) in einem 2luffn§e von „5iorb unb ©üb",
1915, ju c^orafterifteren- «cvfudöt. hierauf fei jur grfläcung ber obigen Se=
i^auptung oerroiefen, bie f}ier nid^t begrünbet roerben fann.
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Olffon, O^far: S)e§ fc^roebifc^en iBoIfeg SBal^I^anbbucI^

mit Überfielt über bie St eid^^oerf äff ung unb ^ommu =

naloerraaltung. (^n fd^toebif^er ©prac^e.) ©tocf^olm 1919.

Sibeng «erlag. 220 ©.

©a§ fc^rt)ebif(^e Sfteic^StagSroa^Igefe^ »otn 26. ^a\ 1909 jeic^net

fid^ baburd^ au§, ba^ e§ eine Siftenroadi ol^ne bag @tforberni§ ber @in--

reic^ung oon S^orfc^laggliften burdjgefütjrt ^at. BroecE biefer Sluär.

geftaltung ift, ben Söä^Ier tunlid)ft una6l)ängig üon ber Partei ju

ma^en,

©ie Stufftellung öon Seroerbern fällt fomit genau ebenfo au^er^alb

ber gefe^Iid^en Siegelung, roie ba§ bei ber gJIajoritätSroa^l ber %aU. max.

Seinen Stimmzettel oermag fid^ ber SBä^Ier üöHig frei j^ufammenguftetten.

@r barf ^roei Flamen me^r nennen, al^ bem 9Ba^Ifrei§ Slbgeorbnete gu=

fte^en, unb sroar mit ober o^ne ^arteibejeic^nung. 2)ie 2Bat)Ifreife finb

für bie 9Bat)Ien ber 2lbgeorbneten jur ^roeiten Kammer fo bemeffen, ba^

i^nen brei bi§ ad^t Slbgeorbnete jufommen.

9}kn ift fid^ oon oorntierein barüber flor geroefen, ba^ ber SBä^ler

regelmö^ig einen ©timm^iettel abgeben roerbe, ber aufeer ben SBen)erber=

namen aud^ eine ^arteibe^eid^nung enthielte. -Darum mürben fämtlid^e

Stimmzettel, bie ber ^arteibe^eic^nung entbehrten, nur ju einer einjigen

Sifte, ber „freien ©ruppe", jufammengefa^t.

Sei ber Dtefultatgermittlung roerben junäd^ft bie Siftenftimmen für

jebe Parteigruppe unb für bie freie ©ruppe feftgeftettt, roorauf bie §ßer=

teilung ber ©i|e an fämtlid^e ©ruppen nadf; bem b'^onbtfd^en 'i^er=

fahren ftattfinbet.

Da§ alle§ ift ^öc^ft einfad^. Sei ber 3uroeifung ber ©i^e an bie

bie ^anbitaten hingegen mu^te d§ ©egenftüc! zu ber roeiten 3^rei=

^eit be§ 2öä^ter§ eine einge^enbe Siegelung getroffen roerben. 2lC[ein

auc^ biefer Vorgang ift leicht zu erfaffen, ba er nac^ einem einzigen unb

ein^eitlid^en ©ebanfen burc^gefü^rt ift. Die 3ufammenfaffung ber ©timm=

Zettel nac^ ©ruppen ^at grunbfä^lic^ il)ren ^roed bamit erfüllt, ba^

fie bie ©runblage für bie 3?erteilung ber ©i^e unter bie ©ruppen ab-

gegeben ^at. Darum roirb für bie ^uroeifung ber ©i^e an bie 5Be=

roerber oon il)rer liftenmäfeigen ^ufammenge^örigleit abgefe^en unb jebem

SBeroerber eine „35ergleic^ung§z«M" jugeorbnet. ^Jcit biefen treten

bie einzelnen Seroerber untereinanber , o^ne StüdEfid^t auf il)re ©ruppen=

Zuge^örigfeit, in 9Bettberoerb. Die isergleic^ung^zalil berul)t auf berfelben

@rroägung roie ba§ b'.Oonbtfc|e 3]erfa^ren. 2Öenn nämlic^ Stimmzettel

für il)ren erften Seroerber einen ©i§ erlangt ^aben, fo fann benfelben

nur bann für il)ren zroeiten ein ©i^ zugeroiefen roerben, roenn fie eine

geroiffe, nod^ ^ö^ere Slnzal^l oon ©timmen erreid^en, al§ fie zur Ernennung

be§ erften erforberlid^ roar. Diefer ©ebanfe fann aber auc^ in ber g^orm

geftaltet roerben, bafe man fagt, jeber ©timmjettel, ber bereite ben oberften

iSeroerber al§ gerodl)lt aufroeift, l^at banad^ nur nod^ ein ©timmgeroid^t

oon einlialb für ben zroeitgenannten, ein ©timmzettel, ber z^ei ^anbibaten

alg geroä^lt aufroeift, ^at nur noc^ ein ©timmgeroid^t oon einem Drittel

für ben brittgenannten ufro. ^n ber erften g=orm oerroenbet ba§ ©efe^
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bic 9?ergIeid)ungi5a^I bei ber „^Rangorbnungiregel", in ber jroeiten

bei ber „Siebuftionlregei".
3)ie Siangorbnunggregel roäre überflüffig, gälte e§ nic^t, einem 3JJi^=

broud^ ju fteuem, nämli^ bem „köpfen" ber giften, einer (^rfa^rung,

roelc^e bie 93er^ä(tni§n)a^I in ber Sc^roeij gezeitigt tjat. ©egnerifd^e ^ar=
teien ^aben bei SBa^Igefe^en o§ne entfpred^enbe 9Jta^na§me oft einen 2;eil

iiirer SJiitglieber „abfommanbiert", unbebeutenben ^anbibaten einer anberen

Sifte Stimmen ju geben. 2Öi^ bann biefe Partei ftrenge ©ef($Iof|enf)eit

auf, fo baB Don if)ren Seroerbern jeber ungefähr bie gleid^e ©timmenjaf)!

I^atte, fo rourbe fie, roenn roie üblid) bie 3un)eifung ber Si^e naä) relatiüer

ÜJie^riieit erfolgte, if)rer g-ü^rer beraubt, unb nur minberbebeutenbe it)rer

Seroerber famen ini Parlament, ^n muftergültiger Sßeife ^at \>a§

fd^roebifc^e ®efe| fold^e mi^bräud^Iid^e ä(u§nu§ung ber 2Ba{)lfreif)eit un-

möglid^ gemacht. 2)a e§ fid^ um ben Sc^u^ ber ^arteigefd^Ioffen^ieit

f)anbelt, mu^te hierbei nod^ einmal auf bie ©ruppenj^uge^örigfeit jurücf^

gegriffen roerben. 2)ie iRangorbnungäregel befagt: S>enn ein Semerber

auf me^r ai§ ber Hälfte ber ©timmjettel einer ©ruppe an erfter ©teile

fte^t, fo ift er gen)ä()It. Stel;t ein Semerber auf sroei ^Drittel ber (Stimm=

jettel ber ©ruppe an groeiter ©teile unb roeifen biefe an erfter Stelle

alle benfelben anberen Seroerber auf, fo ift aud^ ber jioeitgenannte ge=

roä^It. @ntfpred^enbe§ gilt für ben britten, »ierten Seroerber uff., rcenn

brei SSiertel, üier fünftel ufro. Stimmzettel in il)ren Seroerbern oon
oben l^erab gleid^lauten.

5fi>erben nad^ ber 9?angorbnung€r^geI nid^t alle <Si§e einer ©ruppe
befe^t, öann erft greift bie ^Rebuftiongregel ^la^. ^e^t fonfurrieren

bie SBaljljettel o^ne Sead^tung il)rer ©ruppen^uge^örigfeit, unb jraar bie=

jenigen, oon beren Seroerbern nod^ feiner einen ©i^ erhalten ^at, mit

bem ©timmgemic^t oon ein§, biejenigen, beren oberfter Seroerber fd^on

aU Slbgeorbneter feftgefteßt ift, mit bem ©timmgeroid^t oon ein^alb, bei

jroei gu ©i|en gelangten Seraerbern mit einem ^Drittel uff.

Sei ber freien ©ruppe ift für bie ^uroeifung ber ©i§e bie 3fiebuf=

tiongregel allein ma^gebenb.

Sine Seftimmung be§ ©inneg roie biefenige be§ § 11 unfere§ 2ßal^I=

gefe|e§ ^ur ^tationaloerfammlung oom 30. D^^ooember 1918, ba§ berfelbe

Seroerbername nur auf einer Sifte in einem 3Baf)lfreife oorfommen
bürfe, roürbe man in bem fc^roebifc^en ©efe^e oergeblid^ fud^en. ©ie

ift überflüffig geroorben, ba in ©d^roeben »ermittelft ber ^ebuftion^regel

bie g^rage gelöft ift, bei 3"'öeifung ber ©i|e alle Seroerber oI)ne $Hüdf=

fid^t auf i§re ©ruppen,^ugel)örigfeit untereinanber in SBettberoerb treten

SU laffen. 2luf biefe SBeife roirb für ^eroorragenbe ^erfönlid^feiten, bie

fid^ über bie @nge eine§ Parteiprogramme^ erl)eben unb infolgebeffen ba,

roo ^arteiaugfd^üffe allein ben ©influ^ auf bie ^anbibatenaufftellung

l^aben, feine Sluific^t auf Slufftetlung ^aben, bie 3}iöglid;feit geboten, ju

einem ©i^ ju gelangen.

2)ie ^o^e Sebeutung be§ fd^roebifd^en 3Ba]^Ioerfal^ren§ überijaupt be=

fte^t barin, ba§ e§ bem 2BäI)Ier in ooUftem ^liafee bie (£"inroirfung

barauf geroä^rleiftet, roeld^e ^erfönlic^feiten er aU 2(bgeorbnetc au» ber

2Ba§l §eröorge§en laffen roill. 3)ie Erfüllung biefeö @rforberniffe§ ^at
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fid^ naä) ber aüflemeinen 2Ba^Ireci^t€entroidIung für politifd^e 9ßa§ten aU
unabroei^bar eritiiefen. S5a§ seigt fid§ fo gut in ber in ben ein^elfiaaten

ber omerifanifd^en Union oufgefornmenen „isorroa^I" (primary election),

roeld^e eine gefe^Iid^ georbnete 3öat)l ber aufjuftellenben ^anbitaten innere

i)alb jeber gartet ift, alä and) in bem roeitgel)enben (Sinflu^, raeld&en bie

fd^roei^erifdien 3Ser!)äItnigtt)at)Ige[e^e bem 2ßä^ler auf bie Seftimmung

ber ^erfon be§ ®en)äf)Iten einräumen unb ber einzig in unferen neuen

©efe^en faft auSgefd^Ioffen ift. 3)a^ biefe fein befriebigenbeg @rgebni§

^aben fonnten, ift aüein einem fold^en Mangel ^u?iufd^reiben.

2)a§ SBa^lf^anbbud^ Dlffon§ gibt eine ooEftänbige Überftd^t über

atte ^Inroenbunggfätte ber 2Ba{)I im öffentlid^en 9iec^t. @g bietet bie

ßinjeliieiten roie für bie 2Baf)len pr 3iol!gfammer fo ttud^ für bie @rfte

Kammer, beren 93titglieber nac^ bemfelben ^roportionaloerfa^ren burd^

burd^ bie ^roDinjiallanbtage unb bie großen ©täbte geroä^It roerben,

and) ferner für bie fommunalen, bie fird^lid^en ^ai)kn unb biejenigen ber

©c^ulletirer unb beg ©c^ulrate§. ®a§ 2Ba^Ioerfa^ren ift burc^ ein umfang=

rei^eg unb aQfeitig burd^gefüi)rte§ 33eifpiel beleud^tet.

Überall befc^ränft fid^ bai ^anbbuc^ nic^t auf bag Sßal^lrec^t, fonbern

befd^reibt auc^ ben 2öirfung§Irei§ unb bie ^uftänbigfeiten ber geroäl^Iten

Organe unb erlangt baburc^ nod^ eine befonbere ^Jiannigfaltigteit , ba^

bag fc^roebifd^e SSerroaltunggrec^t au§ SBa^ten ^eroorge!)enbe 2lu§fc|üffe

für ©c^ö^ungöangelegenbeiten, ®nabenge^alt§fac^en, 2lrmenpflege, 2:run!=

fuc^tibefämpfung, $9giene, ^flegfinberfontroüe, S3aupoIisei unb Söaffer^

oerforgung fennt.

e^arlottenburg 2lbotf Se Nienburg

etatiftif be^ ^amburgifcfjcn (BtaaU^. §eft 27. 3)er natürliche

SBeoölferungöroec^fel im t)amburgifd^en ©taate in ben '^a^xm 1909—
1913. Hamburg 1918, Dtto §Kei^ner SSerlag. 4°. 116 ©. 4 m

Statiftifc^c SO^ittcituttöcn über ben ^amburöifcijen QtaaU
^x. 5. ®er ©influ^ beg Kriege« auf ben natürlid)en 58et)ölferung§=

roec^fel im (jamburgifc^en ©taate in ben ^a^ren 1914—1917.

©benba 1918. 8°. 98 @. 3 m.

bereits oor bem Kriege mar bie (jamburgifd^e ©tatifti! eine roert-

üotte unb mid;tige Quelle für bie Seoölferunggftatiftif, cor attem baburc^,

baB fie in ä^nlic^ tiefgefjenber Sßeife roie unfere .^ommunalftatiftif über=

f)aupt, ben üerfd^iebenften 3"fai""^en^ängen auf ba§ grünblid^fte nad^=

ging unb burc^ mannigfadie Kombinationen gur Gärung oieler t^ragen

auf biefem ©ebiete beitrug. 2lud; bie beiben oorliegenben ^efte bieten

unter biefen ©efidjtSpunften ebenfadg roieber fefir oiel S3ead)ten§roerte€.

2)a§ erfte ^eft, ba§ ben SeoöIferungSroerfjfel in ben ^a\)xen 1909

bis 1913 barfteüt, bietet I)ierin eine g^ortfe^ung früherer «eröffent*

Hebungen, cor aüem be§ §efte§ 26, in bem ber Seoölferunggroec^fel

für bie 3fa{)re 1904—1908 bargefteöt roorben roar. ^n bem oorliegenben

§eft 27 roerben nac^einanber bie ©^efc^lie^ungen , bie ©eborenen unb

bie ©eftorbenen be^anbelt. Überatt finben fic§ in reichem 3Jia|e bie
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entfpred^enben 3)aten für bie oerfd^iebenen europäifd^en Sänber, für bic

beutfd^en Staaten unb Sanbegteile unb bie übrigen beutfc^en ©ro^ftäbte

angegeben, fo ba§ allein fd^on unter biefem ©efid^t§punfte biefe 5ßer=

öffentlid^ung auf me[)r al§ lofaleö ^ntereffe Slnfpruc^ ergeben fann. @§
fei nod^ befonberg (jeroorgeljoben , ba^ oor aEem aud) ber ^itltergaufbau

unb bie ©lieberung nac^ bem ^amilienftanbe einge^enb berücffid^tigt

roorben finb. 2)iefe SBerüdffid^tigung be§ 2(lterg finbet fidj ganj befonber§

eingelienb bei ber Öetrad^tung ber ©eburten burd^gefü^rt. @§ fei l^ier

oor allem auf bie intereffante ^arftellung über bie ef)elid^ 2ebenb= unb
totgeborenen nad^ bem 2tlter§unterfc^iebe ber (Altern l^ingeroiefen ober auf

bie 2;abelle, in roeld^er bie e^elirf) Sebenbgeborenen nac^ bem Sitter ber

üJiutter foroie bem Sllter^unterfc^iebe unb ber @l)ebauer ber Altern für

ba§ ^a^r 1913 betrad^tet roerben. 2luc^ für bie unef)elid;en ©eburten

finben fid^ ä^nlid^e tiefeinbringenbe Unterfud^ungen. @l roürbe natürlid^

an biefer ©teile ju roeit führen, auf bie allgemeinere Sebeutung ber

©rgebniffe biefer tntereffanten 2trbeit im einzelnen ein^^ugeljen.

2Seit allgemeineres ^ntereffe beanfpruc^t jebod^ augenblidlid^ bie

jroeite S^eröffentlid^ung , bie fid^ auf ben (Sinflu^ bei .^riegeg auf ben

natürlid^en SeoöIferungSroed^fel in ben ^a^ren 1914—1917 bejie^t.

3=ür bag ganje 9ieid^ fehlen ja bi§ ^eute f)ierüber genauere jaljlenmä^ige

2lngaben. 9Bir oerfügen ja nur über bie fonft fe^r DerbienftöoHen 3Jfit=

teilungen ber ^open^agener ©efeHfc^aft für bal ©tubium ber fcgialert

folgen beg Krieges, bie aber boc^ in fe^r l^o^em 9Jia§e nur ben 6l)a=

rafter oon ©d^ä^ungen tragen, 2lbgefel)en oon ber öorliegenben Slrbeit

für Hamburg finb lebiglid^ für ^Bapern genaue eingaben oeröffentlid^t

roorben (S^efd^liefsungen, ©^efd^eibungen, ©eburten^ unb ©terbefötle

rod^renb ber ^rieggja^re 1914—1918 in §eft 1 unb 2 ber ^eitfd^rift

bei ba^erifd; = ftatiftif^en SanbeSamteS 1919. (Sine fur.^e überfic^tltd)e

3ufammenfaffung für Sapern §at 33urgbörfer in ber 9Jiünd^ener 2Rebi=

5inif(^en äßoc^enfdjrift 1919, 9Zr. 16, unter bem Xitel „2)ie SeDÖlferung§=

entmidlung roä^renb be§ ^riegeg unb bie fommuniftifd^e ^ropaganba für

ben ©ebärftrei!" gegeben).

^m ©egenfa^e ju ber baperifd^en 33eröffentlid^ung, bie aud; ba§

^a^r 1918 mitumfa^t, gel)t bie ^amburgifc^e ©arftetlung nur bi§ ^um
^a^re 1917. 5Der etgentlid^en SDarfteHung bei 53er)öl!erung§n)e(^felg ge^t

ein fur^er Slbfd^nitt oorauä über bie 2ßiffenfd^aft oon ber Seüölferungl^

»erme^rung, in bem oor allem bie 5Hebe oon bem neujeitlid^en ©eburten=

rüdfgang ift. ©obann roerben nad^einanber be^anbelt bie ©eburten, bie

SSeränberungen in ber ©terblid^feit, ber ©e6urten= unb ©terbeüberfd^u^

unb bie ©ntroidlung ber @l)efd^lie^ungen.

SDie ©eburtenl)äufigfeit lag im ^al^re 1917 50 "/o, in ben legten

^Jionaten bei 3ol)re§ 1917 fogar 60 ^lo unter ber normalertoeife ,^u er=

roartenben. SDie ©eburten^^iffer , bie 1914 fid; in ber ©tabt Hamburg
auf' 20,93^0, auf bie 2öo()nbeDÖlferung bered;net, belaufen Ijatte, ging

im ^ai)te 1917 auf 9,37*^/00 ^urüd, bie allgemeine 5rud;tbarfeitl5iffer

in bem gleid^en 36it^ß"'"6 ^^^ 77,11 auf 33,51 ^/oo.

©ie 3unö^ii^ß ber ©terblid^feit ber ^i^il^^oölferung mar eine fe^r

ftarfe
; fie roar um fo ftärfer, je l^öl^ere Sllterlftufen man betrad^tet. ^ür
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bie ©efamtküölfetung betrug in bem ^eittaum oon 1914—1917 bie

3unat)me 10,12%, für bie über ein ^a^x alten ^erfonen 27,66 "^/o,

für bie über 15 ^aiire alten 31,12 unb für bie über 60 ^o^re alten

54,43 **/o. 33efonber§ ftarf raar bie ^""o^me ber ©terblid^feit bei ber

erroad^fenen männlicf)en 33et)ölferung, roefentlid^ ftärfer al§ bei ber roeib^

lid^en. @§ ^at bieg feinen ©runb barin, ba^ mit.ben Iffie^rfä^igen bie

©efunben unb 5!räftigen oug ber Seoölferung ^erauggejogen rourben, fo

ba^ i)ier »orroiegenb nur fd^road^e unb fränüid^e ^erfonen gurüdEblieben.

^Dagegen ift bie ©äugling§fterblid)feit gurüdfgegangen, 33on 1000 2ebenb=

geborenen ftarben cor ^isoüenbung bei 1. SebenSja^reg im ^a^re 1914

12,60, im Sa^re 1917 11,45.

S)ie 33etra4)tung ber 2;obe§urfad^en §eigt, roorauf bie 3""o^"^e ber

<Sterblid^feit im einzelnen gurücEjufü^ren ift. S3ei ben über 15 ^a^xe

alten ^erfonen f)ot al§ ^obeäurfad^e in bem betrad;teten Zeiträume am
ftärfften bie 2llter§frf)n)äd^e (+ 122,24%) jugenommen, bann folgen

bie ^nfluenja (+ 95 %), fobann bie Sungenentjünbung (+ 81,60 %)
unb bie 2:uberfuIofe mit einer ^una^me üon 54,91 %. @§ liegt ouf

ber §anb, ba^ biefe ©ntroidtlung in aUererfter Sinie mit ben oerfd^Iec^terten

(Srnäl)rung§uer^ältniffen gufammen^ängt , toenngleid^ bie ftarfe ^una^me

ber an ^nfluenja ©eftorbenen auf bie oerfieerenbe SBirfung ber ©rippe

I)inn)eift, bie ja mol)! faum mit bem Kriege in einem 3"fai^nien§ange

ftef)t. greilid^ ^anbelt eg fid^ gerabe bei biefer Sobegurfad^e um fe|r

heine abfolute S^^W^- ^JRan barf eg n)ot)l alg fid;er annehmen, bafi

bei @inbejiel)ung beg ^ai)xe§ 1918 bie ©nlroictlung nod^ ungünftiger

gercefen märe. ®enn bie obengenannte ba^erifd^e Slrbeit geigt, bafe im

^a^re 1918 in SSapern nod^ eine roeitere ftarfe 3""«^"^^ ^^^ ©terb=

lid^feit erfolgt ift. 9Jlit 2lugfrf)lu^ ber 9)iilitärperfonen ftarben ^ier im

Sa^re 1917 114 017, im ^a^re 1918 137 325 2}ienfc|en.

2lud) bei ben ®l)efd^lie^ungen ift für Hamburg eine ftarfe 2(bna^me

3U »ergeii^nen. 3?on 9362 unb 10 346 in ben ^a^ren 1913 unb 1914

ging il)ee S'^¥ i" ^^^ ^^^^i folgenben ^afiren auf 6718, 5278 unb 5601

jurüdf. 9Bäl)renb bie 33etrad^tung ber Serfjältniffe für Sofern geigt,

ba^ für bie ©terblirfjfeit bag ^a^r 1918 bem S^^orja^re gegenüber nod^

eine n)efentlid[)e 3Serfd()led^terung gebrad()t l)atte, liegen bie ^^er^ältniffe

bei ©eburten unb ß^efd/lie^ungen anberg. Sei beiben bat fid^ in Sägern

bie ^äufigfeit gegenüber bem ^a^xe 1917, bei ben @l)efd^lie^ungen fogar

nid[)t unraefentlid^ gehoben. @g ift natürlid^ nid;t ftatt^ft, baraug

irgenbroeld^e beftimmten ©d^lüffe auf bie entfpred^enbe ©ntroidlung in

anberen ©ebieten, roie gum SBeifpiel auf Hamburg, giel)en gu wollen,

©eroiffe S3eobad^tungen nämlid) geigen, ba| bod) bie Seoölferung in ben

eingelnen ©ebieten in gum 2:eil rec|t t)erfd[)iebeoem SJiafee auf ben ^rieg

unb bie 5?rieg§U)irfungen reagiert i)at. (£"g fei nur barauf iiingeraiefen,

ba§ bereitg bag ^aljr 1914 gegenüber bem isorja^re in Sapern einen

fel)r er^eblid^en 9lüdgang ber ©l}efdjlie|ungen aufroieg, mäfirenb in ;^am=

bürg bag ^a\)x 1914 noc§ 984 ©lief^iliefeungen me^r alg bag Sorja^r

brad^te.

^n ber ^ufammenfaffung ergibt fic^, ba^ bie bargelegte ©ntmidlung

für bie legten ^a^re gu einem ©terbeüberfd^u^ gefül)rt l^at. äöäljrenb,
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Bered^net auf bie SBo^nbeoöIferung, fid^ in Hamburg für bie ^a^re 1914
unb 1915 noc^ ein ®e6urtenüberfc()ufe oon 7,68 unb 3,65 auf 1000
ergab, betrug ber ©terbeüberfd^uB in ben beiben folgenben ^a^ren 1,15
unb 5,66 auf 1000. Wlan befommt baraug 2In{}altgpunfte , röie grofe

ber SRücfgong ber S^olf^jaf)! im gangen Steid^e in ben legten ^a^ren
^eioefen fein mu^. ^n ber obengenannten Slrbeit fd^ä^t S. ben ©efamt-
beoöIferunggDerluft S)eutfc^Ianb§ auf 5V2— 6 Wxü. ^Jfenfc^en.

^n biefer Saljl finb natürlid^ nur bie unmittelbaren iserlufte infolge

be§ ^riegeg unb ber ^riegSroirfungen enthalten. 2tber nod^ auf eine

ganje Steige oon 3a()r3e^nten ^inauä roerben fid^ weiterhin, roenn aud)

in abnefjmenber ©tärfe, roeitere 3^ad^roirfungen auf ben Seoölferungs^

roed^fel unb ba§ 33olfgrcad^gtum bemerfbar mad^en. Unter ben 9?ac^=

roirfungen beg ^riegeg raerben roir nod^ auf lange ^eit eine ungünftige

©terblic^feit bei un§ §aben, ber 2lu§fall fo oieler im ^eirat'g- unb
jeugunggfä^igen Sllter fte^enben 9}iänner roirb tjerabminbernb auf bie

roeitere ©ntroidflung ber ^eiratg= unb ©eburten^äufigfeit einrairfen ; babei

fei oon ben ?yoIgen ber ungünftigen roirtfd^aftUd^en Sage gang abgefe^en.

(^§ roirb aber tro^bem nod) bie grofee g^rage fein, barin roirb auf ^a^re
ftinaug t»a€ beutji|e Seoö(ferung§prob(em befte^en, ob roir nic^t tro|

biefeg großen 9)?enfc|enoerIufte§ noc^ ju oiele 3!}?enfc^en in ®eutfd;lanb
^aben roerben. ©0 roirb für lange 3eit ba§ ^^roblem be§ 5Ra[)rung§.

fpielraumeg im 9)iittelpunhe unferer gan.^en 33eoö(ferunggpoIitif fteljen

muffen, um bag, roa§ unl nod^ an 3!Jfenfd^en oerblieben ift, aud^ im
eigenen Sanbe Ijalten gu fönnen. 3)amit finb aber unferer ganzen 9Birt=

fc^aft€poIitif beftimmte unb feftumriffene ^iele unb Slufgaben geftecft.

^reiburg i. 33. ^. 9Jlombert

<5c^tocmer, 9^ic^art>: ©efc^ic^te ber Stabt granffurt a. 3)i.

(1814—1866). ^m 2tuftrage ber ftäbtifd;en §iftorifd^en ^ommiffion.
3. 5Banb, 1. SCeil. g=ranffurt a. m. 1915. ^ofep§ Saer & go.

3. 33anb, 2. 2;ei(, ebenba 1918. 420 unb 586 ®.

2)ie beiben oorUe3enben 53änbe, mit benen ba§ gani5e SBerf feinen

Slbfd^Iuft finbet, umfpannen einen Zeitraum, in bem g^ranffurt nid^t

nur aad^ öer aJieinung feiner felbftberou^ten Sürger me^rfad^ im 9JiitteI=

punfte beg beutfc^en, um nic^t ;^u fagen: beg europäifc^en ^ntereffes

ftanb. ©ie begleiten bal ®efd)idt ber ©tabt oon i^rem Eintritt in

ben beutfrf;en ^ottferein (1836) big ju i^rem oöffigen 2(ufgel)en in bem
preu^ifc^en ©taat. @g finb oor allem jroei gro^e Probleme, bie jene

3:age ber ftäbtifc^en ^olitif ausfüllen: bie Steform ber ftäbtifc^en i^er=

fttfjung unb bie Seroa^rung ber reid^sftäbtifd^en g^rei^eit im ^^ia^men

beg beutfrfien ©efamtftaateg. S)ie ftäbtifd;e iserfaffunggreform oollgog

fiel in enger 2>eraa|nung mit ben ®efd)iden ber 9ieid;goerfaffung. ^n
einer 3eitf i" ^er in biefer ber bemofratifd^e ©ebanfe ju fiegen fc^ien,

fonnte auc| ber 3=ranffurter ©enat eine fortfd;rittlid;e llmgeftaltung ber

oeralteten i^erfaffung nid)t oerroeigern. @r 50g feine Äongeffionen in

bem 9}ia|e gurüd, in bem aud^ in ben Sunbegftaaten nad) ber 33e-

rcegung oon 1848 bie 9{eaftion i§ren ©ingug [;ielt. ^n ber öufeeren

©^moHevi :3af)rl)ud) XLHl :;. 24
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^olitif fül^rte ber ^raiefpalt gtuifd^en reid^§[täbti|d^en Prätentionen unb
realer 9J?ac|tentfQltung gu bem lange gefürd^teten @nbe: aud^ bie formett

ftreng geroaf)rte ^Neutralität oermorfite bie ©tabt nid^t oor ber Slnnef=

tierung burrf) ben tnäd^tigen 9Zad^bar gu fd)ü|en. 35ie isorgänge bei ber

Sefe^ung unb ber Überfüt)rung ber ©tabt in t>en neuen ©taat^oerbanb

finb fein 3fluf)meeblatt ^reu^en§ unb gen)äf)ren gerabe ^eute ein lieferet

^nterefje. 2)enn in bem 3Sorge^en Sismarcfg, ber auf aüe moralischen

(Eroberungen ueräid^tete, beutete [id; fd^on jener 5)tangel on pfgd^o^

logifdjem $ßerftänbni§ an, ber für bie fpäterere Seljanblung oon @lfa^=

Sot^ringen üert)ängniet)oK roerben follte. Um fo rairfungSuotter ^ebt fic^

Don biefer brutalen 3tegierung§majime bie t)ornef)me ©efinnung beg alten

^aiferg ab, ber ba, roo fein 9)iinifterpräfibent fid^ feiner {»öderen (Sin=

ficf)t öerfagte, mit eigenen Opfern ben 2öeg ber SSermittlung ju finben

raupte.

3)ie beiben Sänbe beftätigen auf^ neue bie (^ahe be§ SSerfafferg,

feinen weitläufigen ©toff fräftig jufammenjutialten unb feine ©arfteüung

in glüdtlid)em @Ieid)ma| jmifd^en ber Serüdfid^tigung ber lofal^iftorifc^en

©efid)töpunfte unb ber Sd^ilberung ber großen 3ufawimenl)änge gu ®nbe

^u führen. 3Sortreff(id^ ift i^m namentlid^ bie ^erauSarbeitung ber

innigen SSec^felrairfung groifd^en ber politifdjen 2Itmofpt)äre ber ©tabt

unb ber ^aulsfird^e gelungen. '?fl\d)t minber bie lebeniootte ^eid^nung

ber in ber ©tabtpolitif fü^renben Sliänner, bei fonferüatioen, gu Öftere

reid^ neigenben garnier, be§ trodenen, am formalen 3fiec^tlftanbpunft'

big gule^t feft^altenben ©pel|, be§ eitlen ©d^roä^erS 9}tüller, ber — ein

^jiplomat fleinlid^fter ©orte — e§ unternaljm, mit- einem S3i§mard bie

SSaffen gu freuten. ®a§ §erbe unb knorrige, ba§ SDurd^fd^lagenbe roirb

man in ben (5f)arafteren biefer 3J?ainfranfen unb germanifierten g^rangofen

üergebeng fud^en, aber ber bebeutenbfte oon il)nen, ©buarb ©oud^at),

geigt fo oiele gute unb aufredete Süg^e, 'oa'$ nid^t nur fein« SL^aterftabt

3^ranlfurt bem SSerfaffer 2)anf fd;ulbig ift, ber gum erften 3)tale ein noUel

S3ilb feineg 2öefen§ unb SBirfenl gegeid^net §at.

^alle a. ©. ©uftao 2lubin

Sacob^, Dr. ^aul: SDie 3"Iöff""S oon SBertpapieren gum
Sörfen^anbel. 33erlin 1914, ^uliul ©pringer.

S)ie ©d^rift ftellt bie @ntftel)ung, Drganifation, 2Irbeit§n)eife unb

3lufgaben ber nad& § 36 be§ 9teid;gbörfengefe^e§ an jeber beutfdtien

5Bertpapierbörfe befte()enben 3"'^flffu"9^ftelle bar. ©in 2(n^ang bringt

bie 58orfdE)riften be§ 23örfengefe§eg, bie Sefanntmadmng beg 9f{eid^§fanglerg,.

betreffenb bie 3iitöff""9 ^^^ SÖertpapieren gum ^örfent)anbel, com
4. Quli 1910, ba§ ©d;ema, ba§ für bie nad; § 4, dlt. 5 biefer 33e=

fanntnuid^ung öon inlänbifdjen Ärebitbanfen gu oeröffentlid;enben 33ilang=

überfid;ten t)orgefd;rieben ift, fomie bie üon ber ^Berliner 3ulQffii"9^ftßtte

aufgeftellten leitenben ©efid^tgpunfte für bie 3"Iöff""S »on 53ergroerf§=

füren gum .^anbel an ber berliner Sörfe. (S§ mu^ aber barauf ^in=

geroiefen roerben, ba^ ba§ Sörfengefe^ oerfeljentlid) nid;t in ber geltenben

Raffung ber SBefanntmac^ung t)om 27. mai 1908 (9teid;g=®efe^bl. ©. 215),
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fonbern in ber urfprüngüclöert ?yaffung oom 22. ^uni 1896 a6gebru(ft

ift. ©einen Sluöfü^rungen ^at ber 33erfaffer bie geltenben Sßorfd^riften

jugrunbe gelegt.

3)al tSud) ift oor bem Kriege erfd^ienen. Über bie 3toIIe, bie bie

33örfe in ber fommenben 3eit nod^ roirb ipielen fönnen, taffen fid^ ^eute

^öd^ften^ 3Sermutungen äußern. 2)ie geltenbe 35ör|engefe§gebung ift be=

red^net auf bie 33örfe einer aufftrebenben 2]olf§roirtfd^aft unb auc^ bie

2;ätigfeit ber sBörfenorgane ftanb bi§ ju bem Kriege unter bem Sinflu^

einer großen unb, roie mir bamal§ glaubten, glüdf^aften unb bauernben

(Sntroicflung. ©er Ärieggau'gbrud^ (;at für bie 33c)rfe einen tiefen @in=

fc§nitt bebeutet. Seitbem ^at fie eine eigenartige, roenig erfreuHcße

ÄriegSejiftenj geführt. 2)en Übergang gu ben fommenben Reiten i)at fie

nod^ nic^t oorbereiten fönnen. ^n unferer gang oerarmten unb fd^roer

belafteten SSoIf'Sroirtfd^aft roirb bie 33örfe oieffeid^t eine Bebeutenbere

g^unftion ju übernehmen ^aben al§ man je^t glauben möd^te, aber fie

roirb fid^ auf bie oöllig oeränberten SSer^ältniffe umfteHen muffen; aud^

bie Öörfenorgane roerben i^re ^rajiS ju reoibieren f)a6en unb ben ^aben

nid^t einfach ba fortfpinnen fönnen, roo er am 31. ^uU 1914 ri^. ^d^

5roeifle ferner nid^t baran, ba^ fid^ eine 9ier)ifion ber Sörfengefe^gebung

al§ notroenbig erroeifen roirb. 2)ie öorliegenbe ©d;rift, bie felbft*

oerftänblic^ mit einer SSeiterentroidflung in ben bisherigen Sahnen

rechnete, ^at ba^er §eute im roefentlid^en nur nod^ ein gefd^id^tlic^es

^ntereffe.

35on biefem ©tanbpunfte an§ beanfprud^t ber fünfte, „2)ie 35er=

roaltunglgrunbfä^e (!) ber ^ulöffungeftetlen unb bie Kontrolle ber 9le^

gierung" überfd^riebene Stbfd^nitt bie meifte 2Iufmerffamfeit. 2)er %b^

fd^nitt bringt in ^iemlic^ lofer 2fufeinanberfoIge eine Slnja^I roic^tiger

g^älle au§ ber ^rajig ber 93erliner 3"Iaff"nS^fleC[e. ?^ür bie übrigen

3ulaffung§ftellen ^at ber 93erfaffer, ber nur au§ bem Slrc^io einer

berliner Leitung fd^öpfte, leiber fein 3)JateriaI ju finben geraupt, ©ie

roerben aud^ in ben übrigen 2:eilen ber ©d^rift nur f)ier unb ba geftreift.

@§ roäre aber nid^t unintereffant geroefen, namentfid^ bie roefentlid^

milbere ^rajiS ber Hamburger 3"Iflff""Ö^f^£^ß fennen ju lernen. 2iud)

bie grunbfä^Iic^ abIeE)nenbe ©tettungna^me ber Hamburger Stegierung

ju ber ^rage, ob bie Sanbegregierung fraft i^re§ 2tuffid^törecl^tg befugt ift,

ber ^ulaffungSfteße im einzelnen %aüe binbenbe 2lnroeifungen ju erteilen,

^ätte beadf)tet roerben foHen. Überhaupt f)ätte biefe feinerjeit fe^r lebhaft

erörterte ?yrage rooI)[ oerbient, ba§ ber SSerfaffer ju i^r junäd^ft unter

33erüdfic^tigung ber oon ifjm roeber jitierten nod^, roie c§ fd^eint, be=

nü|ten Literatur, inSbefonbere ber '15er()anblungen beS 5)iünc^ener 2111=

gemeinen ^Banfiertageä gruribfä|lid; ©tellung naf)m unb bann bie roenigen

ber Dffentlirf)feit befannt geroorbenen S^ätle, in benen bie preu^ifd^e

Sanbe§regierung i^r Sfuffid^tgred^t gur ©eltung brad^te — bie Ü)ie()r.;a^I

ber %äüe l)at fid^ f)inter ben ^uliffen abgefpielt — , fritifd^ roürbigte.

©tatt beffen roirb junäd^ft ber "^aü ber ßf)icago = 53iiIroaufoe = ©t. ^^^aul=

^a^n, in bem abfid^tlic^ ber ©treit in bie Dffentlid;feit nerlegt rourbe,

um bie grunbfä^Uc^e 3^rage gu flären unb bie (Smiffionöljäufer barauf

^injuroeifen, ba^ bie 2anbe§regierung if)re bi€f)erige ^"rücfljaltung nid^t

24*
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mef)r n)a[)ren fönne, bargeftettt, ahzx lebigltd^ bie Opportunität be§ @in=:

fd^reiten§ oom roirtfd^aftlid^en ©tanbpunfte qu§ erörtert \ S)o6ei fommt

ber SSerfaffer §u bem @rgebni€, ba| bie gern^altung bie[e§ Rapier«

com 33erliner 3)tarfte ju bebauern [ei. @r roäre oielleii^t ju einem

anberen ©rgebnifje gefommen, roenn er fid§ bie SJJü^e nic^t l^ätte Der=

brieten laffen, bie weitere ^urSentroidElung be§ ^apier§ gu »erfolgen,

bie geigte, ba^ bie ©miffion gerabe roieber im „redeten" ^eitpunft ge=

plant mar. ^nbeffen roirb man if)m ex nunc beipfUd;ten muffen.

Überfiaupt !ann id^, obraoi)! irf» in meiner bamaligen amtlid^en Stätigfeit

als ©taatsfommiffar ber berliner Sörfe unb ?01inifterialreferent baS

3)Jeinige getan ^abe, um ba§ ©infd^reiten Ijerbeigufüliren , nid^t uml)in

jugugefte^en, ba^ bie im SSeltfriege gemachten Erfahrungen bie 2lrt, roie

ba§ 2luffi4)t§red;t ausgeübt rourbe, recl;t unglücflid^ erfc^einen laffen.

Slbgefel^en oon ber g^ern^altung groeier galigifd^er 2lnleil)en, bie in

g^ranffurt a. 9K. eingeführt merben fotlten, finb Rapiere ferngeljalten

roorben, beren Sefi^ ung im ^rieg unb je^t fe^r nü^lid^ geroefen | märe,

raä^renb man man^e Rapiere paffieren lie|, beren ^ulaffung fid^ ^eute

al§ fc^äblic^ l)erau§geftellt ^at. gu ben le^teren rechne ic^ allerbinge

nid^t bie ^fanbbriefe ber Caga de Credito Hipotecario in Santiago,

beren 3ulaffung ber ^ßerfaffer lebiglid^ mit 9lüd"fid^t auf bie 3Ser^ältniffe

be§ beutfd^en ©runbfrebitmarfteS im ^aljxe 1912 beanflanbet, ot^ne gu

berüdfid^tigen, "ba^ bei auglänbifd^en ©miffionen aud^ anbere ©rraägungen

mitjufpred^en l^aben aU bie augenblidlid^en 33erl)dltniffe be§ beutfc|en

5)iarfteg, an bem bie Rapiere al§ oermeintlid^e Ä'onfurrenten beutfd^er

Slnfprüd^e auftreten [offen.

@o roo^lüberlegt unb begrünbet un§ bie bamalige ^rajif ju [ein

[d^ien unb fo fe^r fie aud^ gumeift oon Parlamenten unb ber Dffentlid^-

feit gebifligt mürbe, mu^ bod^ ^eute benjenigen red^t gegeben toerben,

bie cor [old^en Eingriffen marnten, ba aud^ ber 3ftegierung bie &abi,

in bie 3ufunft gu fel)en, nid^t inneir)ol)ne. ©egenüber ber Seidjtljerjig-

feit, mit ber l)eute üon einem in ber ©d^ule ber ^riegSroirtfd^aft ^eran=

geroadjfenen Beamtentum bie ftaatlid^e Einflußnahme auf ba§ 2Birtf4aft6=

leben ge^anb^abt roirb, ift e§ üielleic^t ni(|t überflüffig, auf biefe Er-

fal^rung ^inguroeifen.

2luf bie fo beftrittene 9led^t§frage, ob buö iluffic§t§rec^t ber Sanbee--

regierung bie 33efugni§ in fic^ fd;Iie|t, ber 3ula[fung§fteffe im eingelnen

goffe binbenbe 2lnroeifungen ju erteilen, fommt ber SSerfaffer erft bei

ber Erörterung beg Ein[d^reiten§ be§ preu|i[d^en J^anbel^minifterS gegen

bie 3ula[[ung ber Obligationen unb neuen Slftien ber 2)eut[d^en Erbol

aftienge[ell[c^aft gu fprec^en. Er roiff fie auf @runb ber Erroägung be=

jalien, ba§, [obalb burc^ bie 3ula[fung erl;eblid;e affgemeine ^ntere[[en

1 Sie ©. 64 evroä^nte Sel^auptung, bafe bie 3ieg{erung biefe§ SJorgel^en

nid^t [elbftönbig unternommen l)ahe, e^ üielmefir auf 2lnregungen intere[fierter

Sanffi-eife surürfsufüf)ren fei, trifft nid)t ju. 2)ie groge mar von ben berufenen

[taatlict)en ©teilen, bie fdion bamalg jebe ©miffion au§Iänbifd&er Sßertpapiere

prüften, Don felbft aufgenommen, unb bie ©ntfdieibung beg a)liniftere mar bereite«

gefallen, al§ micl) ber ^nl)aber einer 33örfenfirnm auffud^te, um feine Sebenfen

uorjutragen.



1183] 53etpvec^ungen 373

gefd^äbigt tüürben, ber 33e)(^(u^ nac§ ^ 36 2lbf. 3 c be§ 33örfengefe^e§
red^töroibrig fei, unb bo^ in einem fold^en %aüe bie Sered^tigung ber

Sanbegregierung ju einer ©inrairfung auf bie Sefc^lüffe ber 3ulaffungg=
fteüe nid)t roerbe abgeleugnet raerbe fönnen (©. 71). @g ^anbelt fid^

aber gerabe barum, raer nad^ bem ©efe§ im einzelnen g^aHe bie mafe=
gebenbe ©ntfd^eibung i)at, ob er^eblic^e allgemeine ^ntereffen oerIe|t

roerben. 2)ieg ^ängt baoon nb, meldten Snf)alt bag ber ^iegierung nac^

^1 be§ 53örfengefe§e§ §ufte^enbe 2(ufficf)t§rec^t f)at hierüber fann man
nid)t, roie ber i^erfaffer, mit ber Semerfung §inroeggef)en, ba§ eine Un=
flarljeit im @efe|e oorliege, bag nid^t fage, roie roeit fic^ ba§ 2(uffid^t5=

rec^t erftrecfe. @g ift Slufgabe ber ©efeiesauSlegung, ^tar^eit ju fd^affen.

Sd;on ^Jürft S3iömar(f {)atte fic^ aU preufeifc^er $anbel§minifter auf
©runb be§ ber S^iegierung nad; bem l^üigfüJrungSgefe^e jum ^anbel§=
gefepuc^ jufte^enben Sörfenaufficf)tgrec^t§ nic^t gefc^eut, in ein,^e(nen

}^-äüen in bie eelbftoerroattung ber 33örfen einzugreifen. @r ^at jum
^Beifpiel eine '^erbefferung ber Sieferunggqualität für 2;ermingetreibe er=

jroungen^ unb bie 3ul«[fun9 «on ^amm.^ug jum 3:erminfianbel t)er=

^inbert. gjieinel @rac^ten§ ift bag 2Bort „Sluffic^t" im § 1 beg Sörfengefe^ei
entfprec^enb ber 3:enben,z be§ @efe|eg, bie geroi§ nid^t auf eine ®in=
fd^ränfung ber ©efugniffe ber ^Regierung ging, im roeiteften ©inne aug=
julegen unb umfaßt ba^er atte 'Sefugniffe,' bie unter ben Öegriff ber

Stuffid^t fallen fönnen. SDie unbef^ränfte ©iSpofition ber Sanbesregierung
über ben ^nl)alt ber Sörfenorbnung (§ 4 2lbf. 2 ©a^ 2 bei @efe|e§)
gibt i^r bie 93?öglid^feit , bk ©eltenbmac^ung i^reg Sluffic^tgrec^tg nac^

jeber 9lid^tung 5U fidlem. Übrigeng finbet fid^ aud^ in ber Segrünbung
beg ©ntrourfg eineg ©efe^eg, betreffenb tnberung beg Sörfengefe^eg, 5U
lilrtifel IIb big d bie t)on feiner ©eite beanftanbete Semerfung: „^m
einzelnen glatte lieroortretenbe ^foeifel, ob eg fid; um eine ©taatganleifje

.^anbelt, roirb ber Sörfenoorftanb gu entfd^eiben ^aben. ®afe feine @nt=
fd^eibung ber 2Ibänberung im 2luffid^tgn)ege unterliegt, ergibt fid^ o^ne
roeitereg oug ;< 1 mf. 2 beg ©efe^eg" C^rudf. b. 9ieic^gtageg 1907/08
0?r. 453, ©. 17).

3^un ift ber i^erfaffer ber meineg ©rad^teng rid^tigen 3lnfid^t, ba^
bie Sanbegregierung afg bie berufene ^üterin ber allgemeinen ^ntereffen

fic^ bie le^te (Sntf^eibang barüber üorbe^alten mu^, ob bie 3"I*^ffii"S

eineg SBertpapierg bie ©efäfjrbung er^eblid^er allgemeiner ^ntereffen be»

türd^ten lä^t. -I^ag ©elbftDerroaftunggorgan einer faufmännifd^en @in=
rid^tung fann für biefe g^rnge feine unbebingte ^ompetenj in ^nfprud^
nehmen. @r arbeitet aber biefen ©efid^tgpunft nic^t weiter ^eraug unb
unterläßt eg oor allem ju betonen, bafe bie übrigen im § 14 ber 33e .

fanntmad;ung beg Sleidjgfanjlerg in teilroeifer (Erweiterung beg ©efe^eg
aufgefteHten 2lble^nungggrünbe (Sebenfen tJrtlic^er 3fatur, entgegenftel^enbe

lüid^tige roirtfc^aftlid^e Umftänbe, SBenad^teiligung ber ßrroerb'er) grunb-

^ 21I§ bie 3üteften ber Äaufmonnfd^aft berid^teten, t)a% bie 2ieferung§=
Qualität DÖIIig ausretcfienb fei, 3um Setfpiel ber im Jenningefd^äft gelieferte

5>afer oon ben ^ferben in ben ^Betrieben ber ::?llteften fel)r "gern genommen
roerbe, fcf)rieb SiSmardf an ben SRanb: „2llfo betrügen bie .^»erren il)re eigenen
^Pferbe."
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fä^Iid^ ber «Prüfung beg {)terfür butd^aue fad^oerftänbigen J^oaegiumS 511

überlaffen finb. ©0 ^at er benn aud) tüciter feine Sebenfen gegen bte

oon bem ^JJinifter für fein ©infc^reiten gegen bie ^ulaffung ber 2(!tien

unb Obligationen ber beutfcfien ©rbölaftiengefeüfdiaft gegebene Segrünbung

gu ergeben, ba^ mit 9^ücffid;t auf bie fdjroebenbe $etroIeummonopol=

oorlage flare ©runblagen für bie Seroertung ber Rapiere nid^t gegeben

roerben lönnten, unb ba§ eg nid^t im öffentlichen ^ntereffe liege, roenn

Rapiere on ber 53örfe gugelaffen roerben, für bie ein einigermaßen 3U=

nerläffiger «profpeft nid)t aufgefteüt raerben fönne (<B. 69). 25ann

mürben aber in Sßaljr^eit nic^t er^eblic^e „allgemeine" ^ntereffen, fonbern

bie Snterefjen be§ SSörfenüerfe^ri in biefen fpegietten ^Papieren gefä^rbet

roorben fein. S)er Hnterfc^ieb groifc^en ben beiben Stble^nungggrünben

:

entgegenfte^enbe mirf)tige roirtfc^aftlidje Umftänbe unb ®efäE)rbung er^eb=

lid^er allgemeiner ^ntereffen mürbe ganj üerroifd^t. ©ie ^Regierung be=

gab fic^ mit biefer ©rflärung auf eine {)öc^ft bebenflic^e Sa^n. 5Die

3uftimmung beg SierfafferS (©. 71) \oU ba^er nic^t unroiberfprod^en

bleiben ^
9Bie fid^ fd^ion aug biefen Semerfungen ergibt, fann bie ©d^rift alg

eine ft)ftematif(i)e grünblic^e ©arfteKung aller mit ber 3ulaffung non

SBertpapieren gufammen^ängenben red^tlic^en unb mirtfd^aftlid^en g^ragen

nid^t angefetien roerben. @runbfä^(id)e ?^ragen werben, roenn überhaupt,

nur geiegentlid^ , rao ber 3ufö"i"ic"^'^"9 gt^ra^e barauf fü^rt, bel^anbelt.

Unter anberem oermiffe id) eine grünblid^e Erörterung ber red^tlidjen Se=

beutung ber ^ulaffung. SBic^tige isorfd)riften beg ®efe|eg unb ber bag

@efe^ erganjenben Se!annlmad)ung finb faum ober über{)aupt nid^t be

fprod;en (5. 33. §§ 41, 42, 43 beg ©efe^eg, §§ 3, 4 le^ter Slbfa^, § 13

2lbfa^ 3 ber S3efanntmad)ung). Sei ber Erörterung über ben SBieber

augf4)luß §ugelaffener äöertpapiere, bie fic^ auc^ nur gelegentlich, nämlidj

in bem f(|on befproc^enen 2tbfd)nitt 5 finbet (©. 89 ff.), bejiel^t fic^

ber SSerfaffer nur auf bie Sßorfd^rift im § 36 le^ter <Ba^ beg ©efe|eg;

bie raidjtige Seftimmung im § 4 le^ter 2I6fa^ ber Sefanntmac^ung

bleibt unerroä^nt. ®er Unterfc^ieb graifc^en ©infleUung ber ^^oti^ unb

3urudnal)me ber Bulaffung ift nid^t beachtet. ®ie gemiß bebeutungg^

üotte grage ber $rofpefti)aftung roirb nur geftreift (©. 39 ff.) @g

finben fic^ auc^ offenbare Unric^tigfeiten, fo bie überrafc^enbe Se^uptung,

baß bag ®efe^ bie 3lblel)nung einer ^ulaffung in bag freie ©rmeffen

ber ^ulaffunggfteQe fteÜe (©. 35), bie rcoI)l auf einem gjlißoerftänbnig

ber Sebeutung ber 35orfc|)rift beruf)t, baß bie ^ulaffunggfteüe bie 3u-

laffung o()ne Eingabe non ©tünben ablehnen barf. 2luf gafjlreic^e anbere

llnrid)tigfeiten unb Unflar^eiten einjugetjen, fef)It mir ber 9taum. 2lud^
'

für bie 33eurteilung mirtfiaftlid)er fragen fd;eint ber iserfaffer nid}t

genügenb gerüftet ^u fein. ©0 raiÜ er fogar ben @nbe ber neunziger

^al^re eingetretenen 2tuffc^mung beg ^uj:enl)anbelg bem ^kxhot beg

1 Xa ber ÜKinifter in feinen in ber ©d^rift ob^ebrucften 2Iu§füf)runöen

audö barauf »errciefen i)at, bafe ic^ qI§ ©taat§!oininiffar in ber Beratung ber

Sutaffungöftelle au§ bem ern)ät)nten ©runbe Don ber 3ulnffung abgeraten i)abe,

fo fei bemerft, bofe id) niid) bamalä lebiglidö com ©tanbpunft be§ 33örfen=

Derfel^rä, nid^t uoni ©tanbpunft ber allgemeinen ^ntereffen au§ geäußert ^abe.
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Stermtngefd^äftS jur Saft legen (©. 55). 2)q^ eben bamal§ bie geroaltige

^alifpetulation begann unb ba^ man ganj naturgemäß oerfud^te, auc^

bie ja iebem ©efdjäft offene berliner Sörfe für Unterbringung ber burc^

biefe ©pefulation gefd)affenen 3i^erte ^u benu^en, fann bem armen 33örfen=

gefe§ bod) roirflicb nic^t jur Saft gelegt roerben.

2)anfengn)ert finb aber bie fjiftorifd^en D^otigen über bas 3ulaffungs=

t)erfa{)ren Dor bem Sörfengefe^ im sroeiten Stbfc^nitt ber ©d^rtft, bie

aUerbingg groedtmäßig burd^ einen älugblidf auf bie au§Iänbifd^en 33örfen

ergänjt roorben mären.

Dbrooi)! ber S^erfaffer ber Sätigfeit Der auägejeid^neten ^Berliner

^ulaffunggfteHe mit 9^ed)t große Slnerfennung püt, ift er boc^ con
i^rer SBirffamfeit nid;t gang befriebigt. 2)a§ Sad^etum bei §anbele

mit unnotierten SBerten unb bie tjäufiger trerbenbe 2hiflegung oon 2Bert=

^japieren jur 3^^"""9 ^^^ ^e^^ 3"löff""Ö S"»" 23 örfenJ)anbei fd^einen

i^m ben bei ber ^Regelung beg 3i^'^'iffun9goerfa^reng »erfolgten 3roecten

^uroiberjulaufen. Senn bie 3"laffw"Ööftette al^ eine 2trt DJiarftpoIigei

aufjufaffen ift, bie ben ä^erfäufer groingt, genaue 2lngaben über bie neu

an 1ien 9)krft gu bringenben 3Baren ju mad^en (6. 31), fo befc^ränft

fid^ i^re Stätigfeit naturgemäß auf ben ^ereid; biefe^ 9Jiarfte§. 2II§

Sörfenorgan l)at fie nur für bie amttid^e €"inrid^tung ber ^örfe tätig

3U fein, ©dfirainbet beren ^ebeutung, fo fd^roinbet aud; bie Sebeutung

Der ^utaffungsftelle. @g ^at bieg nid^tg mit bem 3wlafj""9^öerfabren

gu tun. älber bog S3örfengefe^ faf) eg offenbar alg ba§ 9iormaIe unö

)£Bünfd)engn)erte an, baß ber 3"9anö S""^ beutfd^en ^apitalmarft über

bie amtlid^e S^otig unb fomit burd^ bie Prüfung ber ^^i^^ffu^Ö^fteÜe

^e^t (ju ogt. § 43 beg ©efe^eg) ^
2)er ^I^erfaffer miff mit einer ^ortbilbung unb einem 2tu§bau bes

3ulaffunggt)erfai)reng t)elfen. ©ine 3cnttöt5uloff«"9^fteße foll über bie

(Eröffnung bes beutfc^en ^apitalmartteg für au§Iänbifd;e SBerte entfd^eiben,

anfc^einenb unter 2iugfd^altung beg 2luffid;t5red)tg ber Sanbegregierungen.

Qnlänbifdje älnlei^en (über 3(ftien fprid^t ber 33erfaffer fic^ nid^t augj

foUen t)or ber ©miffion geprüft roerben unb, roenn fie fid^ ber Prüfung
entgie^en, auf 10 ^a^re oon ber amtlid^en Ototig auSgefc^Ioffen bleiben.

Sßelc^e ©teße bie Prüfung beg ^rofpeftg Dornef)men fott, ift nic^t gefagt,

aud^ nid)t o{)ne meitereg tlar.

S)er 33orfdE)Iag einer ^e^tralgulaffunggftelle ift nid^t neu. @r ift

^eroorgegangen aug ber S3efürdjtung, baß geroiffe Sanbegregierungen il)r

3luffic^tgred^t gegenüber ber 3"föff""9 auglänbifd^er SiJertpapiere nid;t

ftreng genug banbljaben fönnten. 5)er ä>erfaffer, ber biefe 'i>orgänge

m<i)t §u fennen fd)eint, roiü in biefer ^^"tralgulaffunggftelle ein fd)nell

arbeitenbeg Drgan fd;affen, um uorraeg, oljne bie langmierigen 5-orma=

litäten beg eigentlid)en ^"löffunggoerfa^reng, bie g^rage gur (lntfd;eibung

5U bringen, ob bie auglänbifdjen äi^erte überljaupt in 35eutfd;Ianb an

ben Wiaxtt gebrad;t roerben bürfen. ^Darüber, mic im ^yaHe einer ab--

'^ 3" fyrantreic^ I)at bac^egen bie 3u[affung jur offisieUen Sörfennotii jur

S?orou^)e§ung, baß bereite ein für ben 33örfen^anbe[ ^tnvetc^enber betrag im
Ißublifum untergebracht ift.
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le^nenben ßntl'c^eibung ber ^anbel mit ben papieren in 2)eutf(i^lQniy

ober ber (Srroerb ber Rapiere burrf) bag beutfd^e Kapital oerl^inbert

roerben fann, [teilt er weiter feine (Srroägungen an. ^d) f)Qlte ben @e=

banfen ber ^^"t'^Q'fSutaffunggftelle aud^ in bem ©inne, in bem er fonft

oertreten n)orben ift, für üerfe^lt; e€ ift aber too^I überflüffig, barauf

einjuge^en, ba roir in abfe^borer 3eit [d^roerlid^ mit offiziellen (Smiffionen

auäUinbifd^er 2ßertpapiere in S)eutfd^[anb gu red^nen f)Qben\ dagegen

ift bie g^rage, roie bem ^anbel mit unnotierten 2l5erten an ben beutfd^en

5U fteuern ift, aud^ für bie 3"funft roefentUd^.

2)ie ©efäfirbiing ber Sebeutung ber amtUd^en S^otij ^ängt mit ben

befonberen ^^er{)ältniffen ber beutfd^en 53örfen ^ufammen. 2)er SSerfoffer

befd^äftigt fid) ^toar in bem einleitenben 2lbfc^nitt mit ben üolflroirt-

fd^aftUd^en ^unttionen ber @ffe!tenbörfe. 2lber feine 3lu§fü^rungen geilen

auf bie ©igenart unferer 58örfen nid^t ein, fef)en biefe nielme^r aU etroaö

felbftüerftänblid^ @egebene§ an. Unfere beutfd^en Sörfen finb (^inric^=

tungen für Sanfen unb Santierä. 3)ie[e finb bie Ferren ber S3örfe

unb if)ren ^ntereffen bient fie. ©ine ©pejialbörfenl^änblerfd^aft , bie in

granfreid^ unb ©nglanb auöfd^Iie^Hd^ bie 33örfe barfteflt, ift ^mat üor=

fianben, aber fie fpielt gegenüber ben eigentlid^en ^erren ber Sörfe nur

bie jmeite ober eine bienenbe 9loIIe. ©o erflärt e§ fid^, ba^ ber @e=

fd^äft§frei§ ber SBertpapierbörfen fid^ in ©eutfd^Ianb aud^ auf 2)inge

erftredt, bie im Slu^Ianbe aufeerljolb \t)xev ©p{)äre liegen, roie ber §anbel

in $Deüifen. @§ roerben eben bort aße @efd[)äfte gemacht, bie fic^ bei

einer 3"fo»«tnenfunft ber ^ntereffenten grcecEmä^ig erlebigen laffen. So
erflärt e§ fi(^- aud^, ba^ in ^eutfd^Ianb befonbere ^ntereffen ber Sörfe,

bie fid^ in g^ranfreid^ unb ©nglanb gegenüber ber Sanf= unb Sanfier=

roelt juj^eiten mit großer Energie burd();^ufe|en raupten, in 3)eutfc^lanb

nur inforoeit jur ©eltung fommen, al€ fie gleidii^eitig Qntereffen ber

Sanf:= unb Öanfierroelt finb ; biefe ift immer ber ftärfere 2;eil. ®arum
ift in 2)eutfd)lanb bi^^er aud^ oon jeber 5)^i^nal)me jur ©tärfung be§

offiziellen 3Jiarfte§ burd^ ^Konzentration be§ §anbei€ an ber S3örfe ob^

gefe^en roorben, roeit fie ben S£age§intereffen ber 33örfe, b. i). bei ung

ber hänfen unb ©anfierS nid^t entfpred^cn mürbe.

SDer offizielle Sörfenl)anbel unb bie offijieEe Sörfennotiz befinben fic^

in einer udjt eigentlid^ prefären Sage. 2)er §anbel ^t bie roeöer burd^

©itte nod^ burd^ ©efe§ nerfümmerte ^I)töglid^feit, fid^ oljne fie zu bereifen.

35ie Sörfenzufammenfünfte fteljen i§m l;ierfür uneingefd^riinft jur 3Ser--

fügung, unb bie amtlid^e S^otiz fann er burd^ prioate 9iotierungen un=

fdiroer erfe^en, roobei bie mit $RüdEfid^t auf ben fo mangelhaft gefaxten

?? 43 beg SBörfengefe^eg übliche ^Jbtierung oon ©elb= unb Srieffurfen

rec^t angenehm ift unb bie 3Sereinbarung ber 2(u§fül)rung Der Stufträge

al§ ©elbftfäufer unb ©elbftöerfäufer ba» gefe^lidie ©elbfteintrittgre(|t

be§ ^ommiffionärg erfe^t. ©§ ift flar, bafe unter biefen Umftänben,

je ftrenger bie 2?orfd^riften über bie 3"Iaff""9 5"^^ offiziellen ^^iotiz ge*

1 :5d) i^abe meine 2tuffaffunn in einem anonymen airtifel im 9(benbblatt

ber „^offifd^en 3eitun9" üom 7. SKärj 1914 „9{eicf)Säu(affungsfteüe für au^^

Iänbifd)e 3[Bertpapicre" bargelegt.
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f)anbf)a6t roerben, um fo mei)x au(i) bie Steigung, fid^ o^ne biefe 511 he-

Reifen, road^fen mufe, unb ba biefe 9^eigung fid^ uneingefd^ränft betätigen

fann, fo i[t ber offi,^ielIe |>anbel einer ftetig junel^menben Stbbrödtelung

auögefe^t. 33or bem Kriege roar ber geroi^ roünfd^engroerte ^^l'tönb,

baf; ber 3"9ong jum beutfd^en ^apitalmarft nur über bie amtliche 33ör[en=

notij ge^t, bereite feljr ftarf beeinträd^tigt, unb groar nid^t nur für in=

länbifc^e, fonbern aud^ für auSlänbifd^e Rapiere. SDie roä^renb be§

Krieges obroaltenben 3"ftönbe im 2Bertpapier^anbeI roerben biefen 2lb=

brödfeIung§pro§ejs geroife noc^ geförbert Jiaben. @§ s^igt fic^, bafe el ein

groJBer g^e^Ier be§ 33örfengefe|e§ mar, einerfeit§ bie amtliche DZoti,^ mit

aßen möglichen erfd;tr)erenb roirfenben ^aütelen ju umgeben, anberfeite

nid;ti für bie @rI)Qltung be§ amtlichen ^anöel^ ju tun. 2)er @efe|=

geber ijat bie ©ntroidElung nidf)t oorou^gefe^en unb ba§ ®efe| ift leiber

nid^t toeifer geroefen aU ber ©efe^geber. 2)a^ f)ier 2lb^ilfe angezeigt

ift, ift flar, in§befonbere raenn bie 9{egierung geroillt fein follte, fid;

einen ©influ^ auf bie Seanfpruc^ung be§ ^apitalmar!t§ ^u fid;ern.

3)enn biefer ßinflu^ roirb nur burd^ bie §errfd;Qft über bie amtlid^e

S'Joti^ »ermittelt. S)q§ S\^l mufe fein, burd; §ebung ber Sebeutung Der

amtlid^en ^lotig bie 2tbfa^fäE)igfeit unnotierter 3Berte möglid^ft gu Der=

ringern unb fo einen mittelbaren 3"^'J"S ^^^ 9'iad^fud^ung ber amt=

(id^en Stotij auszuüben. 2)er näd;fte 3Beg bagu roäre, ben 3Serfe^r in

amtlid^ notierten SBerten nad; möglid^ft nielen 9f{id^tungen l^in ju prioi=

legieren. @inen erften 3>erfud§ nad^ biefer 9^id)tung foüte bie le^te

3fiooeIIe jum Stempelfteuergefe^e mad;en, inbem fie bie Umfa^fteuer für

nic^t notierte 2ßerte I^erauffe^te. S)iefer ma{)rl^aft börfenfreunblic^e

33orfd^lag ift üon ber 33örfe nid^t mit g^reuben aufgenommen roorben,

roeil eben an unferer 33örfe bie Saufen unb 33anfier§ au^fc^laggebenb

finb, unb biefe fein ^ntereffe baran ^aben , ba§ ein fo lufratioer @e=

fd^öftsgmeig befd;nitten unb ein ^""'"g jugunften ber amtlid^en Sörfe

ausgeübt roirb. Sei ber UnlenntniS, mit ber bie Dffentli(^feit ben

3?er^ältniffen an unferen SBörfen gegenüberftel^t , mar e§ nicbt ^u ner=

rounbern, bn^ biefer SBiberfprud^ ßrfolg ^atte. ;3"beffen mirb bie @nt-

midflung bod) baju briingen, auf biefem ober einem äljnlic^en 2Bege oor^

§ugeE)en. 2)ünn roirb aud^ bie 9JJarftpoIi,^ei ber 3ii''^ifÜ'"9-Mteße if)^^

günftigen SBirfungen roieber auf ben überroiegenben 3;eil be§ beutfc^en

SBertpapier^anbelg ausüben fönnen.

ß^arlottenburg ^einrid^ ©öppert

^entampf S^eic^Sgerid^tSrat Dr.: 'I)a§ ^rieg§n)ud^erftrafred^t
unb feine Sebeutung für ben .^anbel. .I^alle a. ©. 1918.

2)er angefe^ene, jüngft uerftorbene ^urift befaßt fid^ jjum groeiten

"^ai mit bem 2;[}ema ber Sebeutung beg Ärieg§roud^erftrafred^te§ für

bie ^roji§, ingbefonbere für ben Jpanbel.

2Bät)renb bie erfte ©d^rift „®ie 3lugfd;altung unfere§ ^anbelg burd^

ba§ ^rieggroudjerftrafred^t — eine nationale ©efaljr", 2}erlag Siebmann,

Serlin 1917 (aud; ju oergleid^en bie Sefpred^ung in ben „'Ü3iitteilungen

für ^reilprüfunggflellen", '^a^rgang 1918, 6. 61—08), bie roirtfd;aft-
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lid^e (Seite be§ ^robletni attein in ben U^orbergtunb türfte, mU 9fieu=

famp in biefer ©d^rift, roie er angibt, in f^ftemotifd^er Überfid^t ba§

geltenbe 9ted^t ^ufammenfaffenb flarlegen, gleirfiäeitig aber aud; bie

©djraierigteiten unb ©efaljren aufberfen, roeld^e burd^ biefe§ gerabe für

hm reblid)en Kaufmann entfielen.

©er le^te S^ed roirb burd^ bie angel)ängten 33efanntmad^ungen,

inSbefonbere burd^ 2(bbrud' ber 33egrünbung jur ^rei§treibereiüerorbnung

üieüeid^t erreid^t, bagegen ift bem Qmed^ rechtlicher 53ele{)rung bie 3>er=

quidtiing mit n)irtfd;aftlid^er ^olemi! nid^t t)orteiIf)aft geroefen. S)er 3Ser-

fafjer legt bei feinen rec^tlid)en Darlegungen raol)! etniag gu großen S^Jad^^

brud auf bie ©treitpunfte , roeld^e er früJ)er mit anberen ©djriftfteHern

gehabt ^at. 2)iefe finb aber teil§ nid^t gerabe con übermäßig großer

^Eragroeite unb teil§ entfd^ieben. ©o roirb ber praftifd)e Kaufmann

tüeber be§üglidj ber ^öd^ftpreife nod^ bejüglid^ ber ^Preistreiberei^ ober

^ettenJ)onbel§üorfd)riften auSreid^enb unlerrid^tet werben, nielme^r in

foldien fällen bod^ jroedmä^igerroeife auf bie fe^r einge^enben beiben

großen Kommentare jur Krieggrouc^ergefe^gebung jurüdgreifen, nämlid^ auf

biejenigen t)on Sobe unb üon ©d)äfer. 33e§üglid^ ber ©d^leid^^anbelg=

Derorbnung beftel)t eine gute S)arlegung rvo\)l überhaupt nod^ nid^t. 2)ie

praftifd)e Sraud^barfeit ber 2lrbeit rairb aud) burd^ bie geübte rairtfd^aft^

lic^e Kriti! ftarf bel^inbert. Söenn jum SBeifpiel 9^eufamp auf ©. 36

fagt, ba^ e§ unmöglid) ju bered[)nen fei, roeld^er Srud)teil ber allgemeinen

Unfoften be§ Betriebes auf eine beftimmte 2öare oöer eine beftimmte

^arengattung entfällt, unb meld^er Hnterne^merlo^n gerabe für bie in

5Betrad)t fommenbe Sßarengattung in 2lnfa^ gebrad^t merben barf, fo

^ilft er bem JTaufmann rao^l nid^t befonber§ gut weiter. 3]on biefer an=

geblid^en llnmöglidifeit ^at bi§ ^nm ^rieg bie Seigre oon ber ta(fuIation

nid^t§ gemußt, unb bie roiffenfd^aftlidien STiitarbeiter bei 5?rei§prüfung§=

tüefenS i)aben fid^ reblid^fte 9}iüt)e gegeben, bie etroa ftrilligen @in§elf)eiten

tiar 5u legen. Sn^i^efonbere rcerben ^^eifelgfragen burd; bie gleid^jeitig

mit bem ©rfd^einen ber $rei§treiberei=^$ßerorbnung aufgefteßten Seitfä^e

über bie SluffleÖung t)on 5Rid;tauffdE)Iägen für ©eroerbe, ^nbuftrie unb

^anbel, abgebrudt in ben „Zeitteilungen für ^5reigprüfung§fteIIen", ^al^r^

gang 1918 9ir. 10, in giemlid^ roeitge^enbem ®rabe bel)oben. 5Der

©onberfatt, ben 3^eufamp I)ier anfü()rt, bajs nämlid; für eine 2Bebit)aren=

fabrÜ, meldte gum ©tiüftanb getommen ift, für lange ^^it aud; bie

Soften bei nid)tbefd^äftigten Unternel;men§ auf einen ^Barenpoften auf=

gered;net roerben fotten, fann !aum mel)r a(§ Streitfall betrad)tet merben.

(i§, ift ba§ einer ber nielen UnglüdSfäße im Kriege, roeldfie ga{)IreidE)e

Unterneljmungen getroffen ^aben, unb roeldje nad^ ber ©prud^praj:i§ be§

9ieid)§gerid;te§ nid)t of^ne roeiterel auf berü ä>erbraud) übermalet raerben

bürfen. 2Ba§ ^tte bann bie betreffenbe y^abrif mad;en roollen, menn

fie im 2tugenblidE it)re§ ©tiUftanbel bie betreffenbe 2Bare nid^t I;ätte

baliegen gehabt ober nur 1 kg- an 2Sare? §ätte fie bann mol)l i^re

15 000 3Jff. ©tiüiegegetoften auf ba§ Kilogramm auffd;Iagen !önnen?

2lbgefe^en oon ben meift roenig glüdlidjen StuSflügen auf ba§ prit)at=

n)irtfd;aftlid;e ©ebiet finb biejenigen auf baS ooIBrairtfd^aftlid^e auc^

nid^t ftet§ gelungen, ©o »erlangt ^leulamp fortgefe^t, ba^ nid^t ber
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übermä|ige ©eroinn, fonbern ber übermäßige ^rei§ unter (Strafe gefteHt

roerben foll, roel^rt fic^ ober dagegen, baß man aU 2)iaßftab be§ $reifeg

ben iserfel^rgtoert jugrunbe lege, 3Serfef)rgroert ift nur ein anberer 2Iu§=

brudE für 3)krftprei§ ober 9JlarftIage, meldte bie 9^eufaffung ber ^reig=

treibereiüerorbnung oom 8. 'ifflai 1918 auSbrütflid^ beseitigt i)at. ®Iei(f)=

zeitig empfinbet er einen 2Biberfprud^ barin, baß je^t jeber ftraffrei fein

foU, ber ben .^öc^ftpreig innef)ält. 2)er SBiberfprud; ift gererf)tfertigt,

bie 2Ibfici^t bagegen, überall ben 9Jiarftpreig gelten ju laffen unb fomit

bie 93utter auf ben ©d)leid^^anbel§prei§ öon etroa 30 9)if. unb ba§

gleifd^ auf feinen gegenraärtigen iSdjIeirf;J)ttnbeIgprei§ üon etroa 12 Wd.
je ^funb §u bringen, erfd^eint roeber üolfgroirtfdjaftlid^ nod^ fogialpolitifd^

Sefonberg erroünfd^t.

Einige ^^^'^ßi^ öu§ meiner Slrbeit „®ie $rei§gebilbe be^ ^riegs^

roirtfd^aftgrec^teg" oeranlaffen Sf^eufamp, üon ben 51 Seiten feine§ 3Sor=

trag§ IV2 ©eiten ber ^-rage ju roibmen, ob bie ©önfepreife rid)tig

feftgefe^t feien. 9^un ift S^eufamp im Irrtum, rcenn er glaubt, baß

tiiefe 2lu§fül)rungen auf eine gang beftimmte ^reiefeftfe^ung für ©änfe

gelten; fie finb nur allgemein = t^eoretifd^e Erörterungen. 2Benn er aber

bie Ungroedmäßigfeit be§ je^igen ©önfepreife^ burd^ bie 2:;atfadt)e ju

beroeifen fud^t, baß man au§i ^olen biefe SBare gu teureren greifen ein=

fül)ren mußte unb folglid^ unfere ^rei§feftfe|ung falfd) geroefen fei,

fo roürbe ba§ bebeuten, baß jebe ^reiSfeftfe^ung, bie niebriger ift alö

irgenbein 2luglanb§prei§ , auä) falfd^ geroefen roäre. 3)ann Ijätte ber

3uder nid£)t nur 40—50 ^f., fonbern roie in ^olen im ^rül^jaljr 1918

«troa 5 Wli. bai beutfd^e $funb foften bürfen, unb ba§ 33rot l)ätte nid;t

nur, roie gurjeit, bod^ immerl^in nod^ auf etroa 50 ^f., fonbern eben=

falls ungefäl)r auf 4 ^t. bag ^funb roie in Petersburg feftgefe^t roerben

muffen. Dh fid^ bie ©änfe im übrigen, roie 9^eufamp fidj fagen ließ,

roirflid^ nur »on ©raS unb Kräutern näliren ober n\d)t oielleidit bod)

il§r fo erroünfd^teS ^-ett ber Fütterung mit Srotgetreibe oerbanfen, roirb

ftetS eine offene ^rage bleiben. 5Rid^t nur bie für bie 3?olf§ernäl;rung

tätigen lanbrcirtfd^aftlid;en ©ad^oerftänbigen
,

fonbern and) ber biefe

3;ätigfeit fdE)arf befämpfenbe ©ad)Derftänbige Dtonomterat 9labbetl^ge,

finb ber Sluffaffung, baß gang große 33^engen Srotgetreibe burd^ biefe

^leinüie§l)altung oerfc^rounben finb. 9;{abbetljge mad;t bem 9teid)6=

ernäl^rungSamte gerabeju ben Ijeftigften 3.sorrourf barauS , baß e§ bie

^leinoiel^^altung nid^t eingefdjränft Ijabe, unb fdjä|t ben SSerluft an

^örnerfrüd()ten burd) biefe unerfreulid;en, baS ?yutter fd^ledE)t üerroertenben

?OfJiteffer — ©eflügel unb ^anind^en jufammengered^net — auf 7V2 ?Üiitl.

Spönnen, b. l). über brei $l>iertel beffen, roaS für 5)ienfd;en inSgefamt er-

faßt roorben ift. 3ßenn ic^ alfo ber SJteinung roar, baß man gur

©änfe3ud;t nid^t nod^ burd; ^ol)e amtlid;e ^^reigfeftfc^ung juungunften

unferer ^örnerroirtfd;aft anreijen bürfe, fo befinbe idj mid; gerabe bei

ben ©egnern unfereS je^igen @rnä^rung§fi)ftemS immer nod; in leiblid^

guter ©efeUfd^aft. ®ic anberen 2lu§fiüge auf baS oolföroirtfd;aftlid;e

©ebiet finb meiftenS nic^t glüdlid;er.

SllS 2(nl)ang finb ber i£d;rift im Sterte beigegeben: 2)a0 §öd^ft=

preiSgefe^, bie ©d^leid^fianbelSoerorbnung , bie 'l^erorbnung über äußere
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Äemiäeidjnung Don 2Baren, bie ^reigtreiberetoerorbnung nebft ^Begrünbung.

^ür ben praftifd^en ©ebraud^ raäre bie Stnfügung ber 3Serorbnung über

^reigprüfunggfteüen unb SSerforgungIregelung, biejenige über ben §anbel

mit 2ebeng= unb Futtermittel unb ber S^erorbnung über bie ^ern^altung

unguoerläffiger ^^erfonen com §anbel nod^ red^t erroünfd^t.

5. 3. Berlin 3ul. ^irfd;

€bcr, ^arl: ©taat unb 3tealfrebit in 2)eutfd;Ianb. Berlin

1918, ^uttfammer & 3Jlü§Ibrec^t. VIII u. 160 ©. ^reig 6 — mt
^n einer 3^^*/ ^" "^^^ ^iß 33erftaatlid^ung be§ 3Ser[id^erung§= unb

^9Pot§efenbanftüefen§ jur Erörterung fte[)t, borf bie oorliegenbe ©d^rift

auf befonbere 23ead^tung red^nen, 3)er )Berfaffer gibt junäd^ft eine au§=

fül^rlic^e ©arftettung ber ©ntfte^ung be§ Stuffic^tgred^teg unb feiner big-

{)erigen ©eftaltung. @r fc^ilbert bie oerfc^iebenen in g^rage fommenben

tliöglid^Jeiten ftaatlid^er (^inroirfungen unb jeigt, roie erft ba§ Eingreifen

ber 3leid;ggefe^gebung gu einer geroiffen 3>erein^eitlid^ung ber SRaterie

fütjrte. S)ie§ ging aber nid^t fo meit, ba^ man auf beiben ©ebieten ein

ein^eitlid)eg äluffid^tgred^t fd^uf. 3)ie StuMbung beg 2tuffic^t§red^t§

rourbe oielmeljr ^infid^tlid^ ber ^^pot^efenbanfen ben einzelnen 53unbeg=

ftaaten belaffen ; bei ben SSerfid^erunglgefeüfc^aften bagegen rourbe in ber

.^auptfad;e bie yteid)sauffid;t eingeführt. Eine Sluänal^me rourbe in biefer

^egietiung nur für ben '^•aU. t)orgefcf)en, ba^ fid^ ber ©efd^äft^betrieb

eineg 3>erfid^erung§unterne^men§ auf einen einzelnen ^unbeSftaat befd^ränft,

roag in ber ^;|3raj;i§ nur gang oereingelt üorfommt.

^m groeiten Steil feiner 6d^rift erörtert ber Sßerfaffer feE)r einge^enb,

roie fid^ bie Slugübung ber ^uffic^t nad^ bem befte^enben Sted^te barftettt,

inbem er jeroeilg Die einfd^Iägigen Seftimmungen bei ben lserfid^erungi=

unterne()mungen unb ^r)potl)efenban!en gegenüberftettt. 2l[§ grunbfä^lid^en

Unterfd^teb fteHt er feft: 2)ie Sluffid^t ben ^ppot^efenbanten gegenüber

ift formell, fie befd;ränft fid^ im allgemeinen barauf, bie Übereinftimmung

beg ©efd^äftäbetriebeg mit ben re^tlid^en 3>orfc^riften gu fontroUieren.

S)ie Sluffid^t ben 9?erfid^erung§gefellfd^aften gegenüber ift materiell, b. l).

bie an bie ©efd;äftöfü^rung gu fteßenben 2lnforberungen finb in roeiten

©rengen in ba§ freie Ermeffen ber 2(uffid^t§be§örbe gefteüt roorben. So
fel)en bie ^Dinge in ber 2^at au§, roenn man fie nad^ bem betrad^tet, roag

auf bem Rapier ftel)t. Ein oöllig anbereg S3ilb bietet ung bie 2Bir!lic^=

feit. 2ln einem ber ^raj:i§ entnommenen S3eifpiel fei bieg bargelegt.

2)ie Sluffid^t über bie ^r)potl)e!enbanfen liegt in ^reu^en in ben .^änben

beg 2anbroirtfd;aftgminifteriumg. 2)iefeg l}at alg ted^nifd^e ^ontroH^

beamte fogenannte Sanfinfpeftorcn eingefe^t, oon benen jeber eine Slngal^t

.^ppot^efenbanfen ftänbig fontroUiert ; mit ben ^ontroHbegirfen roed^feln

bie S3an!infpeftoren üon 3^'^ 3" S^^^ «£'• 2)ie Sieoifionen , bie biefe

fadjmännifd; gefd^ulten unö faufmännifd; oorgebilbeten 2luffid)t€beamten

öornelimen, befd^ränfen fic^ nun feine^roegg nur auf bie red()tlid^-- formelle

Kontrolle. Eg finbet oielme^r eine big ing fleinfte ge^enbe 2)urdE)leud)tung

beg gefamten ©efdjäftgbetriebeg ftatt. 3!)ie Ergebniffe ber Steoifionen

finben \f)ve 9'lieberfd;läge in ben 2lnorbnungen ber gentralen 2luffid^tg=

be^örbe. 2)ie 33erfügungen erftreden fic^ auf bie oerfd^iebenften SJiaterien,
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fo 5. 93. aü\ SDiuibenbenpoIitif, $Re[erüefteIIungen, S<^^ "^^^ Stuffid^tgratl^

tnitglieber, 3?erbuci^ung bei ©ilagtogeiuinneS, Slnlage üon flüffigen ^Dtitteln

unb bergleid^en mel^r. Sinen großen 3Raum {)at roä^renb ber ^rieggjeit in

ben betreffenben Sliinifterialerlafjen bie ?yrage eingenommen, ju meldten

^ebingungen unb für rceldie ^dt bie fällig roerbenben 2)arle^en ;^u oer=

lungern feien. Q^ren biesbejüglid^en 2ßünfd[;en f)at bie 2luffic^tsbe^örbe

großen 9cad;bru(f ju üerleit;en geraupt, ^n einzelnen g^äKen finb aud)

^egierunglpräfibenten gu ben ©i^ungen ber SSerroaltunggorgane ber ^t)po=

ll^efenbanfen entfanbt roorben. 2)ie§ erfd^eint um beffentroitlen befonbere

erroä^nengroert, roeil bag 5Red^t ber 2luffic^tgbe^örbe jur 3:eilna^me an

ben ©i^ungen nur bei ben ä>erftcl^erungggefeKfci^aften gefe|Iid^ feftgelegt

ift, nid^t aber bei ben ^ppot^efenbanfen. — ^n ber ^rajig ift biefer

Unterfc^ieb, auf ben ©ber gro^eg ©eroid^t legt, o^ne Sebeutung, —
3>on biefen 2)ingen foüte man etroaS roiffen, raenn man, raie ber

Q?erfaffer ber Dorliegenben ©d^rift, eine ^ritif ber ©taatSauffid^t fd^reibt

unb baran Steformoorfd^Iöge anfd^liefet. ©ber er!ennt an fid^ ^roar an,

t)a^ fid^ bie ©taatiauffid^t in ber 23ergangen]^eit auf beiben ©ebieten

burd^aul beroäfirt ^at. S^roftbem gipfeln feine Erörterungen in ber

^orberung einer 3Serfd^ärfung ber .^t)potI)efenbanfauffid^t. @r glaubt

nämlic^, »oraugfel^en ju fönnen, ba^ ben ^i)pot{)efenbanfen burd^ neue

Crganifationen (©tabtfd^aften ufro.) mand^e unermünfd^te ^onfurren,^

erroad^fen unb fie öeranlaffen n3irb, fid^ biefer Äonfurrenj burd^ gemein=

fd^äbüd^e 9)iittel ^u erroeiiren. 2Ba§ man fid) hierunter oorftellen foff,

ift nid;t erfid^tlid;. ©olange ber. 3?erfaffer feinen anberroeitigen ©runb
für feine ^orberung einer Sierfd^ärfung ber Sluffid^t ansufü^ren üermag,

mirb man il)m ^ierin nid^t folgen fönnen.

2ll§ S)arftellung ber 9ted^t€oerl)ältniffe ber ©taatSauffid^t ift bie

©d^rift üon @ber «jertooll, für bie ^Beurteilung ber n)irtfd;aftlid^en 'i^er=

f)ältniffe fann il;r aber mangels 93erüdfid^tigung ber $rari§ eine 95e=

beutung nid^t guerfannt roerben.

93erlin= ©tegli§ ^ermann 9K a u e r

SDlartin: T)ie forftlid^e ©tatif, ein ^anbbud^ für leitenbe unb

auSfü^renbe ^^orftmirte foroie ^um ©tubium unb Unterrid^t. 2. Stufl.

Serlin 1918, ^uliug ©pringer. 486 ©.

Sie »orliegenbe ©d^rift über forftlid^e ©tatif, roeld^e bie ©rträge

unb ^^robuftiongfoften miteinanber gu oergleid^en l)at, serföfft in jroei

5l;eile: ber erfte be^anbelt bie affgemeinen ©runblagen unb 2Ret(;oben

ber forftlid^en ©tatif ; ber jroeite bie Stnmenbung ber ftatiftifd^en ©runb=

fä^e auf bie midjtigften 2Ra^naf)men ber 9Birtfd;aft.

©runblage unb 9)iaf3ftab für ben ©rtrag be§ äi'albe§ ift ber jä^r=

lid^e 3«"5(i<^S, ber in ben beiben erften älbfd^nitten einerfeits nad)

feiner 9JJaffe, al§ pf)r)fifd^eg dr.^eugniS ber natürlid^en ©efe^e be§

Saumn)ud;fe§ , anbererfeitg al§ ©lement beg 3öerte§ bargefteüt toirb.

2)ie ^probuf tiony f often, bie ber britte 2lbfd;uitt beg erften

%tiU bel^anbelt, befteljen in ben 3fuftöcnbungen an 3lrbeit fotcie an

.^'apital= unb 58obenbenut^ung, SDie 2lrbeit tritt in ber g-orftroirtfdjaft

gegenüber anberen ^"'ßis^" ^ß^' Sobenfultur ^urüd. @i mirb jebod;
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i)eroorge^oben, ba^ t^r in üolfgioirtfd^aftlid^er ^infid^t me^r Sebeutung

gufommt, al§ ben ^o^^en ber auf fie bejüglid^en ©tatiftif entfprid^t. —
^öe^üglid^ be§ roidjtigften forftlid^en 33etrieb§favital§, be§ fte^enben §ol5=

t)orrat§, roirb geltenb gemad)t, bafe biefer burrfj ba§ 3>erbunbenfein mit

bem Soben unb bie lange 2)auer feiner ©rjeugung geiüiffe @igentümlici^=

feiten befi^t, bie el ceriiinbern, ba^ bie ^Regeln, bie fonft für ba§ Kapital

©eltung Ijaben, ol^jne roeitereS auf il)n übertragen raerben. SDiefe Se=

fd^ränfung bejie[)t fid^ ingbefonbere auf bie ^ö^e ber 3Ser§infung. 2Rit

3tücffi(^t 'auf bie ftetige 2ßirffam!eit be§ forftlic^en Setriebgfapitalg, auf

bie ©id^ertjeit be§ forftUdjcn ^Betriebs unb auf ba§ ©teigen be§ Sßerte^

aller forftUd)er 9tu^ungen roirb in Übereinftimmung mit ber ^Oie^rga^l

ber gorftroirte bie älnfid;t oertreten, ba^ ber 3in§f«^» ^er ben 3fted^nungen

ber ©tatif jugrunbe gelegt roirb, niebriger fein mu^ aU ber Ianbel=

üblid^e 3in§fu^ ^er ©egenroart.

Slug bem iser()alten unb ben befannien ©igenfd^often be§ SobenS,
namentlid^ feiner Unberoeglid^feit unb Unüerme^rbarfeit, roirb (©. X51)

bie gorberung abgeleitet, bie Sßirtfd^aft fo ju führen, ba^ ber Soben

für fid^ einen möglid;ft i)oi)m ©rtrag (Sobenreinertrag) erzeugt. 2)a

ba§ ©teigen be§ 33obenreinertrag§ einerfeit§ bie g^olge einer guten

3Birtfd^aft§fü{)rung ift, anbererfeit§ burd^ bie g=ortfd^ritte ber äu|eren

oolf§roirtfd)aftlidjen 33er^ältniffe (3unaf)me ber 33eüölferung unb be§

2ßo{)lftanbe§, @ntroidlung ber ^nbuftrie u. a.) beftimmt roirb, fo gie^t

ber 3Serfaffer bie g^olgerung, ba^ ba§ ©treben, ben 33obenreinertrag gu

erf)öt)en, bem DoI{groirtfd^aftlid;en ^ntereffe nid^t entgegenftei)en fann.

2)er Ie|te 3Ibfd)nitt beg erften X6l§ (©. 161--185) be^anbelt ben

9Uin ertrag ber gorftroirtfdE)aft, ber burd^ Slbjug ber ^robultiongfoften

oom Sio^ertrag gefunben roirb. @ntfpred)enb ben ^robuftionSfoften

roirb ein üolBroirtf(iaftIid^er unb priöotrcirtfd^aftlid^er Steinertrag unter=

fd^ieben. 5Die SSerf(^iebenJ)eiten , bie jroifdjen beiben 33egriffen liegen,

roerben nad) if)rer ^ebeutung für bie 33etrieb§fü§rung anerfannt; aber

gugleid^ roirb bie für bie äBirtfd^aftgfü^rung roid^tige Folgerung ge=

sogen, ba§ foroof)! com ooIfgroirtfd^aftUdien aU aud) »om prioatroirt^

fc^aftlic^en ©tanbpunft fömtlic^e ^robuftiongfaftoren : Soben, Kapital

unb älrbeit, il)rem »ollen SBerte nad^ in 9ted)nung gefteHt ober ber gut=

ad^tlid^en Beurteilung unterzogen roerben muffen.

5ßon ben 2lnroenbungen, bie im jroeiten %exi gemad^t roerben, fte^t

bie aSal)! ber Ianb= unb f orftroirtf c^af tlic^en 33enu|ung
be§ 33oben§ an erfter ©teile. 3)ie Seftimmung ber ^ulturart roirb

Zunäd)ft mittele 9ied;nung, bann auf gutadjtlid^em 2öege bel^anbelt. 2)ie

angeftellten 53ered^nungen füt)ren ba()in, ba^ bie Steinerträge be§ Sobeng,

bie bie ^olsjud^t geroä()rt, ben lanbroirtfc^aftlidien 9leinerträgen bei

©leic^^eit ber ^robuftion^bebtngungen nid)t nad;fte{)en, unb tafß beim

©inJen ber 33obengüte bie Ianbroirtfd)aftUd)en 33obenreincrträge in flär=

ferem ©rabe abnel)men al§ bie forftUd^en. 2)araug ergibt fid^, bafe bie

3lufforftung groeifelfjafter gläd)en in ber Siegel um fo meljr angezeigt

fein roirb, je geringer bie Sobengüte ift.

S)ie übrigen im steilen SCeil bei)anbelten ©egenftänbe finb forft=

tec^nifd;er ^iatur unb fönnen §ier nur furj angebeutet roerben: 33ei ber
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2ßa^I ber ^olsart roirb bie Slnfid^t üertreten, ba^ füt biefe nid^t

nur ber ®ebraud^§- unb ^aufd^raert beg ^ol^eg, fonbern aud^ bie ®id^er=

^eit ber SBetrieblfü^rung beftimmenb [ein muffe. 9Ba§ bie S3eft anbe5 =

begrünbung betrifft, fo oerbient nad^ ben ©runbfä^en ber forfttic^en

Statu bie natürlid^e 'i>er|üngung überall ba, roo bie für fie erforberlid^en

Sebingungen oorliegen, ben SSorjug. ®ie 2)urd[;forftungen foüen,

entgegen ben früher befolgten ©runbfä^en, fräftig gefüf)rt roerben unb

fic^ nid^t auf bie (Sntna^me jurücfgebliebener unb unterbrürfter ©tämme
befd^ränfen. ^n ber Sid^tung erblicft ber SSecf affer, namentlid^ bei

@id^e unb tiefer, ba§ befte SJJittel, um ftärfereä ^iu^^olj in ni(^t 5U

i)o^m Umtriebgjeiten ju erseugen.

Unter ben fonft bel^anbelten 2lufgaben roirb bie Öeftimmung
ber $ieb§reife unb Umtrieb^Seit bem Qsoifgroirt am meiften

^ntereffe gen)ä()ren. Unter bem §inroei§ auf bie neueren ©rgebniffe ber

forftlid^en Serfud^Sanftalten unb anbere g^orfd^ungen 5ie()t ber iserfoffer

bie 5"oIgerung, ba§ bei einer guten 2Birtfc^aft§fül)rung, namentlich burd^

einen richtigen T>urd;forftungl= unt) Sid^tung^betrieb, bie ^iebSreife roeit

fpäter eintritt, aU frül}er von g^orftroirten unö 9^ationalöfonomen unter=

ftellt rourbe, 3(ud^ bie ^^n^if^tne be§ $reife§ ber ftarfen ^Jul^öl^er übt,

namentlid; beim Saub^olj, einen ©influfe in fonferoatiüer 3tid^tung au§.

2luf bie genannten forftted^nifd^en ©egenftänbe folgt ein Stbfd^nitt

über bal 2Serf)äItni§ ber forftlid^en ©tatif ju ben nationalen 21 uf«
gaben ber politifd^en Dfonomie. ®§ ^atinber g^orftroiffen=

fd^aft md)t an ^unbgebungen gefehlt, in roelc^en bie 5)ieinung oertreten

roirb, ba^ bie ©infül^rung ber ^obenreinertrag§Ief)re 2)eutfc^Ianb ju einer

größeren ®elbau§fu^r für auglänbifd^e§ ^olj nötigen unb baburd^ üom
2Iu§Ianb ab()ängig mad)en roerbe. ©anj im @egenfa| gu einer fold^en

3luffaffung ^at fid^ ber SSerfaffer im genannten 3)[bfd;nitt feiner ©d^rift

auf§ engfte an ben Segrünber be§ „nationalen ©^ftemS ber politifd;en

Dfonomie", %x. Sift, angefd^Ioffen.

3um ©d)IuB fei auf bie 2(rt ber 33el)anb(ung be§ Stoffe^ in bem
S3ud^e I;ingeroiefen, ©ie ift »on ber ber meiften anberen ©d^riften über

bie forftIid;e ©tatif abroeid^enb. ^JJad^ i^rer Segrünbung rouröe bie

©tatif" an bie 2Balbroertred)nung, bie e§ mit bem 3ln= unb 9?erfauf öon

SSalbungen ju tun ^ai, angefdE)Ioffen. 2)ie meiften ©d^riften erfd;einen

bal)er in matl^ematif^em ©eroanbe. 2)ie üorliegenbe ©(^rift ift bagegen

oon ben ©eban!en bet^errfd^t, ba^ ein tiefereä ©ingel^en auf bie öfo =

nomifd^en ©runblagen roid^tiger ift alg bie mat[)ematifd;e S3ef)anb=

lung be€ ©toffe§, bie nur ba^u bienen foll, bie au§ geroiffen Unter^^

fteHungen I)eroorgel;enben Folgerungen 5U präjifieren. 2Bie ©eite 15

l^eroorge^oben roirb, ift ber 3Serfaffer in biefer Sej;ief)ung feinem Seigrer

2Bi{§elm 9lofd^er gefolgt, ber in ber ßinteitung feinet ^auptroerf§

j^eroor^ebt, ba§ „ber -Vorteil ber mat^ematifdjen 53ietf)obe um fo me^r
^urüdtritt, je fomplijierter bie ^^atfad^en roerben, auf bie man fie an»

roenbet". ^ie in ber ':)tationalöfonomie fommt c§ aud^ in ber Forft=

roirtfd^aft in erfter Sinie barauf an, „bie 33eobad^tungen unb (^Tfafjrungen

ju erroeitern, su oertiefen unb oielfeitiger gu kombinieren", roae mit ticn

9JiitteIn ber 9Jtat^ematif nid^t möglid^ ift.

2;[;aranbt §. ?öiartin
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^onfcn, $rof. Dr. 3v ®e^)- S^egierunggrat, SDire!tor beg Sanbroirt-

fd)aftltc^en ^nftttutä ber Uniöerfität ^önigiberg i. ^r.: 2)a§ ranb =

tDirtf(^aftIid^e Unterrtrf)t§töef en unb bie 21u§btlbung
be§ Sanbroirtg. ©erlin 1919, $aul $aret). 8". IV u. 104 ©.

SDie burd^ bie SSerl^ältnifje ergraungene 9ieagrarifterung 3)eut[d^Ianb§

üerleit)t ben ?^ragen ber 21u§bilbung be§ 2anbti)irt§ unb bamit be§ lanb-

n)irtfd;aft[irf)en Unterrtc^tlroefeng eine 2Bid[)tigfeit, bie fie bi§l)er in biefem

lUiü^e nid)t bejahen, ©g fommt barauf an, au§ bem beutfd^en Soben

baä bauernbe Optimum ^erau§ju{)oIen, einmal um ung oon teuren i8e=

^ügen aul bem Slu^Ianbe foroeit irgenb möglid^ frei gu mad^en, unb

roeiter um überhaupt ben 2öert unferer 2trbeit §u fteigern. %xo^ ber

6erounbern§roerten 3^ortf(^ritte ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft im Saufe ber

legten 100 ^aJire finb mir bisher öon ber ©rjielung biefeg Dptimumg

nod^ meit entfernt; nur in einer 2(nja^l non (Großbetrieben ift e§ er=

reicht. 2lber aud; ^ier ift man feine^roegg überatt auf ber §ö^e. Raufen

()at gans rerf;t, roenn er auf ben 2Biberfpruc^ Ijinroeift, baß niemanb einen

^orft einem anberen aU einem afabemifc^ auggebilbeten g^orftroirt über

laffen mürbe, roä^renb man bie oiel fc^roierigere Seitung eine§ Ianb=

rcirtfc^aftUd)en @roßbetriebe§ oft genug nod^ burc^ bloße 9ioutinier§ be=

roirfen läßt. S3ei ben bäuertid^en Setrieben fann im ganjen erft üon

3(nfängen einer 3tationalifierung gerebet roerben.

Senn §anfen je|t hm S3erfu^ mac^t, eine 2lrt Seftanbgaufnal^me

ber Silbunggeinric^tungen für ben Sanbroirt ju geben — mobei er fid^

jumeift auf Preußen befc^ränft —, fo fann er baä ^tec^t ba^u aui ber

^Catfad^e herleiten, baß er an faft allen 2lrten folc^er Silbunggftätten

tätig raar, an ber SBinterfd^uIe , ber Slderbaufd^ule, ber felbftänbigen

lanbroirtfd^aftlid^en ^od^fd^ule unb bem lanbroirtfd^aftlid^en ^nftitut einer

Uniöerfität. ©o ift er imftanbe, Ssorjüge unb Sd^roäc^en gegeneinanber

abguroiegen. @r gef)t babei fo cor, baß er nad^ einer furjen ©fijäe ber

©efd^id^te be§ lanbroirtfd^aftlid^en Unterrid^tSroefeng junäc^ft beffen gegen=

märtigen ©tanb, unb groar in ben l)ö^eren, ben mittleren unb ben

nieberen Slnftalten, befpric^t unb in einem ©d^lußfapitel bie roünfd^eng=

roerte StusbilDung be§ Sanbroirt! in ber ©d^ule, ber ^rajig unb ber

SBiffenfd^aft bartegt. 2)amit geroinnt ba§ SBerf aud^ für ben @tubie=

renken ein unmittelbares ^ntereffe.

53e5üglid^ be§ nieberen, b. i). für bie f(einbäuerUd&e 33er)ölferung

beftimmten Unterrid^tSroefenS — ba§ mittlere fpielt, abgefe{)en oon ben

in ber (Jntroidlung begriffenen, mit einem mißoerftänblid^en 2lugbrudf

fo genannten „Seminaren", feine große StoITe — fei nur auf bie fe^r

ie()rreicbe oon §anfen errechnete 2;abeIIe über ben Sefud^ ber lanbroirt-

fdiaftlid^en 3Binter unb Sl derb aufd^ulen (<B. 60) ^ingeroiefen. ®g er=

gibt fid^ baraug, baß einigermaßen nur in ber Sft^einprooins unb Dlben=

bürg, im rociteren 'i(bftanb in .g)annoöer unb SSeftfalen für ba§ Se=

bürfnig ber fleinen Seute geforgt ift. 2isenn alle Setrieb6in(}aber in ben

©teilen oon 10—100 ha eine fold;e ©d;ule befud;en foQten, müßte bie

Sa^l in 2)eutfd;(anb faft oerboppelt werben; follten bie Setriebgin^aber

6i§ 5 ha einbe,^ogen roerben, unb bai ift bringenb roünfd^enSroert, fo

roöre eine 15erbreifadE)ung erforberlid^. ^n einjelnen Steidjlteilen ift eg
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noc^ fc§Iiinmer; in SBürttemberg mü^te bie ^di)l mel^r qI§ Deroierfad^t,

in iöapern »erfünffac^t roerben. S)araug ergibt fid^ o§ne weitere^, roeld^e

2luf9aben ben lanbn)irt[cl^aft(icl^en ^oc^fd^ulen nod^ obliegen; benn fie

l^aben neben ben Seitern ber (^ro^güter unb neuerbing€ ben lanbroirt^

fc^aftlic^en 3Bern)Qltung§beamten aud) bie ©ireftoren ber nieberen ©c^ulen

^eranjubilben.

2Sa§ §anfen über bie roeitere 2lu§geftQltung be§ lanbroirtfd^aftlici^en

^od^fd^ulunterrtd^tg nad) ber «Seite ber ^ntenfität raie ber ßrtenfität

jagt, fann burd^roegg unterfdjvieben roerben; ^öd^flenl möchte id^ al§

S^ojent ber 3So(f5rairtfd;aft§(el^re an einer lanbroirtfd^aftlic^en ^o(i)id)nk

bebauern, ba^ er ben oolf§roirtfrf;aftlid^en Unterricht, lro| mef)rfad^er

2tnerfennung ber Sebeutung gerabe ber DoIf§roirt[c^aft(id^en Sluebilbung

ber Sanbroirte, in ber ©(^ilberung ber fünftigen Slufgaben ber §oc^=

fd^ulen faft cöQig überge{)t. 2lber eg fd^eint ein alteö ©e[e^ ju fein,

bafe gerabe unter ben Set)rern ber Sanbroirtfd^aft ba6 eigentlid^e oolf^^

n)irtfd^aftlirf)e ^ntereffe gering ift ; fte finb überroiegenb prioatroirtfd^aftlic^

orientiert. 2)a§ gilt aud&, tro§ ber entgegengefe^ten 2lnfirf;t §anfen§

(©. 15), oon 2;^aer, roie ic§ (in ber g^eftfc^rift für ©d^moHer Don 1908)

nad^geroiefen fiabe.

2tm roic^tigften fd^einen mir bie Semerfungen, bie §anfen über ben

üfabemifd^en Unterricht ber Sanbroirte mad^t. 2öeld^e§ 2lnfe^en unfer

lanbroirtfc^aftlid^er ^oc^fd^ulunterrid^t geno^, ergibt fid^ baraug, ba^ oor

bem Kriege ein g^ünftel bi€ ein ^^iertel ber an beutfc^en §od^fc^uIen

Sanbroirtfc^aft ©tubierenben Slullänber roaren; aud^ je^t ()at übrigeng

ber 33erict)terftatter ber „%xrm§" über bie Sanbroirtf^aftlic^e 2lfabemie

33onn^^oppeI§borf, roeld^e bie ©nglänber roäfirenb ber Sefe^ung fennen

gelernt l^aben, SBorte befonberer 2lner!ennung fid^ nid^t oerfagen fönnen.

Q^ liegt nun in ^reu^en fo, ba^ bie beiben unabhängigen Ianbroirt=

fd^aftiic^en §od^fc^ulen (Berlin unb iöonn - ^oppelsborf) bem Sanbroirt-

fd^aftgminifterium unterftellt finb, rcä^renb bie lanbroirtfd^aftlid^en 3n=

ftitute an ben Unioerfitäten unter bem ^ultuSminifterium ftel)en. §anfen

fteUt feft (©. 26 ff.), ba^ bie Uniüerfität^inftitute burd^roegg roeniger

gut auggeftattet finb a(§ bie rein lanbroirtfc^aftlic^en ; er teilt roeiter

au§ feiner ©rfal^rung mit, ba^ SRittet für fac^Iidje 3"^^^^ ^^^^ leichter

beim Sanbroirtfc^aftg= aU beim ^ultu^minifterium flüffig su mad^en

feien. Qx erüärt ba§ bamit, ba§ ber Sanbroirtfd&aft^^minifter leidster

bie ^inanjüerroallung oon ber D^otroenbigfeit geforberter SRittel über=

3eugen fönne, weil er b.^ro. feine Beamten fad;funbig bafür feien, roeld^e

fragen ber Söfung darrten , roie biefe .^u bewerten feien, unb roo ber

§ebe[ einjufe^en ijabe , roä^renb bie Unterric^tguerroaltung bem Sad^=

gel)alt ber 2)inge fernflel)e. ^cfj glaube, ba§ bie oon bem i^erfaffer

barau§ gejogene ^yolgerung , ha^ für bie fünftige Unterrid^t^politif ber

©ad^e am beften gebient fei, roenn bcibe 'Dtinifterien jufammenarbeiteten,

burc^au^ richtig ift- 2)er gegenroärtige 3"ftanb, ber jum Seifpiel boju

geführt l^at, ba§ ^oppeleborf o[)ne einen fac{)lidjen ©runb ))aÄ -^romotiong^

rec^t bisher uom ^ultusminiflerium oerroeigert roorben ift — für bie

geft^altung gerabe ber tüd;tigften ©d^üler ein fd^roerer ©c^abe —

,

roä^renb umgefeljrt ba§ ^ultulminifterium be§ fad;lid^en iHate^ ber Ianb=

gcömollerä atafttbud^ XLII 3. 25
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n)irt[ci^afta(|en i^erroaltung für bte Sanbroirtfc^aftSinftitute an ben Uni^

oerfitäten entbefirte, i[t nid^t faltbar.

2)ie gfJotroenbigfeit ber roeiteren 2lu§geftaltung be§ Ianbn)irtfc|aft=

liefen §o(^f(^ulunterric^t§, ingbefonbere aud) ber ©rric^tung oon ^orfrf)ungg=

profeffuren, legt §anfen fo [c^Iagenb bar (©. 32 ff.), t^a^ biefen 3lu§=

fü^rungen nid^tl ^injujufügen ift. ©§ fei nur ein einjigeg ber 30^!=

reid)en'^vobIeme erroä^nt, um bie e§ fic^ ^anbelt: bie 2Iu§be^nung

unfereg g-utterbaue§, bamit unfere Xier,^uc§t nic^t roie t)or bem Kriege

„ein ^olo^ auf tönernen ^ü^en" fei. ^d) mu^ e§ mir oerfagen, auf

roeitere (Sinjeü^eiten einguge^en, unb möchte nur nod^ einen 53unft f)eröor=-

fieben, ber oon grunbfä^lic^er Sebeutung ift. Raufen beutet bie grage

an, ob nic§t auf einer geroiffen ©tufe ber 2lugbilbung§gang für bie

fünftigen :üanbroirtfd)aftglet)rer non bem ber fünftigen lanbroirtfc^aftlic^en

^Bevroaltunggbeamten ju trennen fei (©. 91). ^c^ glaube, ba^ biefe

grage oerneint werben mu^. @§ fc^eint mir nic^t richtig, junge Seute

au§fc^lie|lidi für bie lonbroirtfc^aftUc^e SSerroaltung ju er^ie^en ;
einmal

bee^alb, roeil man it)nen bie ^ufunftlmöglic^feiten für itire Saufbafin

bamit üon üornt)erein befc^neibet, e^e man roeife, ob fie fic^ me^r für

ba§ eine ober ba§ anbere eignen; roeiter aber bel^alb, roeil tatfäd^lid^

ber 3ierrt)altunggbeamte ba€ gleiche ^a^ lanbrairtfc^aftlic^er ^enntniffe

befi^en foQte roie ber Sanbroirtfc^aftsle^rer, umgefe^rt ber le|tere aber

met)r unb mcl)r gugleic^ aU Drgan ber Sanbroirtfc^aftgfammer ober ber

^reigüevroaltung ^ijerroaltunggbeamter geroorben ift unb noc^ mef)r

roerben roirb.

JSonn a. 'Sii). 2ß. aSßpgobginSfi

Seilet, ^»r Dberlanbeggeric^tgrat in ^roeibrücfen: @infommeng =

abgaben. ©efeafd)aftlid)er 3lusgleic^ unb ©efamtoerbrauc^Sfteuer.

3roeibrücfen (oI)ne ^a^regja^I), SSerlag üon %x. 2e§monn (3. ^et§).

86 ©. u. 9 Safein.

3)er 3Serfaffer, ber fic^ fc^on burd^ ©c^riften über bie Beamten*

fragen befannt gemad^t l)at, mac^t in biefer 33rofcf)üre ben in§ einjelne

aufgearbeiteten unb mit 3al)lenbeifpielen belegten SSorfc^lag einer @in =

^eitgfteuer burc^ 2lugbau ber ©infommenfteuer ju einer „Slbgabe be§

gefettfc^aftlic^en 2(uggleic|§". ^n il)r fott aQein ber ©ebanfe ber pro=

greffioen 58efteuerung nerroirflicfit roerben. 2)ie fonftige Selaftung unb

anbrerfeitg bie S3esüge be§ ©teuerjalilerg auf ©runb einer „gamilien=

beil)ilfenorbnung" foüen auf ben „leiftunggfät)igen ginfommengteil" auf-

gebaut roerben. 2)iefe S3eil)ilfen, bie für ben eljelic^en ^au§^alt an ftc^,

foroie 3ur Slufjuc^t ber ^inber, geftuft nadf) Sebengalter nnb erjie^ungg-

roeife, ferner einmalig für Sodjenbclt, gjiilitärbienft beg ©ol^neg, 2Iu§=

fteuer ber üeri)eirateten 3:oc^ter geroä^rt roerben fotlen, roürben_ oielleic^t

ba^u beitragen, eine riditigere einfommenäbeflarierung ^erbeijufüliren,

alg fie l)eute oielfac^ üblich ift. Stber, fo fel)r ic^ anerfenne, ba^ ein

„gefeafrf)aftlid;er 2tuggleic^", eine größere Stuggleic^ung ber @infommen§=

unb a>ermögengDerfd^ieben^eiten in ^öc^ftem 3Ka|e erroünfdjt unb ber

richtige 2Beg ba5u in ber ^auptfad^e bie Sefteuerung unb nur in 2lu§=
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naiimefällen bie „©osialifierung" ber ^robuftionämittel ift, [o fc^eint el

mir bod^ fe^r fraglid^, ob ein fo roeitgel^enbeg ftaatlid^eg Ünterftü|ung§=

roefen, roie e§ S^^^^ öorfd^lägt, in roirtfc^oftlid^er, fojiater unb allgemein

fultureller §in[ic^t günftige ^yolgen f)a6en mürbe. Unb fann man roirf=

lic^ baran benfen, babei alle bie jafjUofen auf oerfc^iebener ®rn)erb§tätig=

feit unb Seiftungsfä^igteit für ben Staat beruf)enben Umftänbe berüä=

fid^tigen j^u fönnen? Se^r oiele anbere SSerf)ältniffe roerben bann tben^

faQg nod^ Serücffid^tigung in ber ^amilienbeil^ilfenorbnung üerlangen.

3)a§ mürbe fd;(ie^lic^ ju einem 33eoormunbunggftaat füi)ren, roie i^n ber

©ojiali'omu» ^max aH erroünfd^t anfielt, roie er aber ben ätnfid^ten QeiUx§

jroeifellol nic^t entfpricf^t, .unb bem fid^ bie l^eutigen 5)Zenfci^en ^öc^ften§

nad^ einer langen Grjietjung anpaffen mürben. 2)em ^beal perfönlid^er

@ntroidlung unb i^erantmortung entfpric^t eine fold^e ftaatlid^e 33er=

forgunglanftalt ,^meifeUo§ nic^t.

^er fc^roäc^fte ^unft in ber ©d^rift ^^\Uv§ ift gleid^ im 2(nfang

bie Segrünbung ber „ßinfteuer". 2)ie „^^erroorrenl^eit" ber heutigen

©teuern unb ber ^inroeiö barauf, ba§ Vereine aud^ nur einen einl^eit=

lid^en Seitrag ergeben, fann bod^ jur Segrünbung einer folc^en ein=

fd^neibenben 5Ra^regel unmöglid^ genügen. 2!)ie Sltöglid^feit, mirflid^ alle

2lrten fteuerlid^er Seiftung^fä^igfeit einerfeitg, aUe ^:)3linberungen berfelben

anberfeit§ gu erfaffen, roirb com SSerfaffer entfc^ieben überfd^ä^t. 2)a^in

gel^ört aud^ bie — auc§ fonft l^äufige — Überfd^ä^ung einer ein^eitlid^en

matl^ematifd^en g^ormel für bie ^rogreffion foroo^I ber 'äba,ahe be§ ge=

fellfd^aftlid^en Slulgleid^g al§ aud^ ber einmaligen 3Sermögen§abgabe, bie

feiler alg notmenbig erfennt. SBenn bie le^tere gum Seifpiel bei

1000 mt ^vermögen 7,3 »/o, bei 3000 gjif. ca." 90/0, bei 10 000 mt
10,70/0, bei 30 000 mi nic^t gang IS^Io, bei 100 000 m. 15,8 %,
bei 300 000 mi 19 «/o, bei 1 g^ittion Wd. 230/0, bei 1 5«iaiarbe mt
73,40/0 betragen, foll, fo ift, roie in ben meiften fotd^en ^^ätlen, ber ein=

^eitlid^en ^ormel^roegen ber Sa^ bei ben fleinen SSermögen meinet @r=

ad)ten§ oiel gu ^od^, unb bie S[RögIid)feit, auf biefem Sßege einen größeren

„gefeUfd^aftlic^en 2lu§gleid^" ju fd^affen, roirb nid^t benu^t.

©nblid^ roäre no^ gu beanftanben bie auc^ nid^t genügenb begrünbete

Seoorjugung be§ gu roeiterem ©rroerb angelegten ©infommenanteilö, ber

nad^ be§ SSerfaffer^ Slbfic^t ganj fteuerfrei bleiben fotl (6. 19). §ier

roären unter anberem bie tljeoretifd^en 2tulfü()rungen gu beachten ge=

roefen, bie ic^ in biefer ^eitfd^rift (1912) über ba^ richtige iser^ältnie oon

!RapitaIbi[i)ung unb 2(u!obe()nung be§ ^onfum§ gemad^t ^abe. 2lud^ bie

^apitalbilbung fann ju roeit gelten, unb id^ glaube nid;t, bafe mit biefer

ÜKaferegel ber „gcfellfc§ttftltd;e 2tugg[eid^" geförbert roerben roürbe.

SÖenn id; baljer aud^ bem ©runbgebanfen be§ 5ßerfaffer§ nic^t ju=

ftimmen fann unb bie fteuertedjnifd^en ^ortfd^ritte überl)aupt nid^t in ber

9f{id)tung gur ßinfteuer fet)e unb nor allem, roie gefagt, bie gcnügenbe

praftifd^e Scgrünbung bafür üevmiffe, fo foü bod; nid;t oerfannt roerben,

bafe bie «Sdjrift in ©ingelljeiten eine ^üHe treffenber Scmerfungen ent=

i)äh, auf bie l)ier natürlich nid^t eingegangen roerben fonnte.

greiburg i. 33r. 9^obert Siefmann

25*
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2)te Sllteften ber Äaufmannf d^af t con 33erlin l^aben be=

fd^loffen, einen ^ret§ non breitaufenb ^laxt au§5ufe|en für bie befte

Slrbeit über:

©aö "Problem ber berufftänbifc^en Vertretung

®er ©ebante ber berufftänbifdjen SSertretung ift tro| feiner ^x^=
tigfeit bil^er literarifd^ oerliältnilmä^ig roenig be^anbelt roorben. ©^
fe^It für eine ©efe^gebung auf biefem ©ebiete an einem 5RateriaI, roie

eg ber SBid^tigfeit ber «Sad^e entfpricbt.

@§ fott beg^alb in ber Treibarbeit bie Sntroidflung be§ ©ebanfen»

ber berufftänbifd^en 3>ertretung bi§ gum heutigen 2^age bargelegt roerben.

S)ie Se^anblung, bie ba§ Problem im 2lu§Ianbe in SC^eorie unb ^rajiS

gefunben l)at, foroie bie bort etroa gemad^ten Erfahrungen finb ^eran=

5ujiel)en. @g ift ju prüfen, roelc^e Slufgaben einer berufftänbifd^en

SSertretung jufatten roürben, unb in roeld^em ^Ser'^ältnig fie jur 58oIfg=

oertretung fte^en müfete. 3^erner ift ju unterfud^en, meldten 2tnteil bie

einzelnen Serufftänbe an biefer SSertretung ^aben müßten, bamit eine

geredete SSertretung aller ©tänbe, in^befonbere oon ^anbel unb ^nbuftrie,

erreid^t roirb.

2)ie Treibarbeiten finb bi§ $um 1. ©eptember 1919 bei bem 2tff=

gemeinen Sureau ber Korporation ber Kaufmannfd^aft oon 53erlin,

Berlin C 2, ^^leue ^riebrid^ftr. 51 ,
gegen @mpfang§fc§ein ein§ureic^en.

SDie ^f^amen ber 3JiitgIieber be§ 518rei§gerid;t§ roerben üor 2lblauf ber

^rift befannt gegeben roerben.

3ur ^reigberoerbung bered^tigt ift jebermann. 2)ie 2(rbeiten muffen

in beutfd^er (Sprad^e abgefaßt fein unb in 3)iafd^tnenfd^rift ober beütlic^

ju lefenber ^anbfc^rift eingereid^t roerben. 6ie bürfen feine 9Zamen§=

begeidinung tragen, fonbern finb ftatt beffen mit einem Kennfprud^ ju

oerfe^en. 5Der D^ame be€ SSerfafferg ift in einem gefd^loffenen 33rief=

umfd^Iag beizufügen, roeld^er benfelben ^ennfprud^ trägt.

35aä Ergebnis ber $rei§beroerbung roirb möglid;ft biö gum 15. D!=

tober 1919 mitgeteilt roerben. 3"^^ SKitteitung unb gur Öffnung be§

werfd^Ioffenen Sriefumfd^IageS, roeld^er ben 3^amen be§ ^reigträgerg ent=

l^ält, roerben fämtlid^e 3)Utglieber beg $rei§gerid^tl eingraben.

2)urd; bie ^uerfennung be§ ^reifeg gel)t ba§ Eigentum an ber

gefrönten 2trbeit unb bag 9ied^t jur 93eroieIfä(tigung auf bie Korporation

ber Kaufmannfc^aft oon Serlin über, 3)ie 2llteften ber Kaufmannfc^aft

oon Serlin behalten fid; oor, ben ^reig gu teilen unb aud^ eine roeitere,

nid)tgefrönte älrbeit gegen ^oi^'^ung eineg angemeffenen ^onorarg gu er=

roerben unb gu oeroielfältigen unb gu biefem S^^^ '^^^ entfpredienben

S3riefumfd^Iag gu öffnen. ®ie übrigen Slrbeiten roerben fed^g 5Jionate

oon Sserfünbung beg Ergebniffeg ab in unferem Slttgemeinen Sureau

gur 2lbf)o(ung gegen 9lüdUeferung Deg Empfanggfd^eing bereitgehalten

unb nad^ Slblauf biefer 3eit mit bem gugcljörigen Umfd;Iag oernid^tet.

0ie '^Itteffen ber 5^aufmannfc^aft t>on '^Berlin
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Gingefenbete ^üd^et unt) 3^tff(^riften
— big 3Kitte ^uni 1919 —

^rfftcitt, ^nna : ©taatenfc^u^öertrag pr ©icf;erung beg 5Be(tfrteben§.

5)iünc^en u. Seipjig 1919, ä)uncfer & ^umbfot. 83 ©.

^riterö, Qllfrct): 3täte, ©elbftorganifation unb S^eid^Soerfoffung.

Serlin 1919, 6urtiug. 112 ©.

-ÖöfFr ^»^ '"^^otn ©tänbeftaat ^um g^reiftaat in SJierflenburg = Sd^roerin.

9io|tocf 1919, Sßatfentienfrfie 58ud)^QnbIung. 12 ©.

^Utn^^mann^ ^avi: 2)ie Sebeutung ber Oieoolution. Stübingen 1919,

3. @. «. moijx C^aul ©iebecf). 66 @.

^ü^n, 3oa(^im: 2)eutfc]^Ianb unb g^ranfreid^. 33erlin 1919, 6ieg=

frieb ^Jiittler. 51 ©.

SSftoi^v, ^axtinx Leitung unb ^Jieue 3eit. 'Bünd^en u. Seip^ig 1919,
Suncfer & ^umblot. VIII u. 96 ©.

Qiiac^fa^i, ^eliy: ^^reufeen unb 2)eutfc^Ianb. Tübingen 1919,

^5. 6. S. gjiolir (^aul ©iebedE). 47 e. Oied^t unb etaat in

C^efrfiid^te unb ©egenroart, §eft 13.)

t>on 6c^cllet*6tcinh)ar^ : 2lmerifa unb aöir. SJiünc^en u. Seipjig

1919, 3)uncter & ^umblot. 91 ©.

©d^itrctt, (?. : Siölänbifd^e SIntroort an ^errn ^uri ©amorin. "isierte

Sluflage. ?Otünc^en u. Seipjig 1919, 35uncfer & ^umblot. 194 ©.

©tcöcmann, ^crbcrf: 3tettet ba§ ©aarlanb! @in 2Iufruf. Serlin

1919, ^;>uttfammer c^- 3}lüf)Ibrec^t. 40 <B. u. 1 Äarte.

3immcrtnann , Otto: Trennung oon ^nd)t unb ©taat. ^freiburg

1919, Berber. 32 ©. (glugfc^riften ' ber „Stimmen ber 3eit",

4. §eft.)

3ttr curo^jäifc^Ctt ^oÜüt 1897—1914« Unoeröffentlic^te 2)ofu*

mente. ^m amtlid)en ätuftrage i)erauggegeben unter Seitung von
33ern^arb ©c^roertfeger. SSerlin 1919, 9leimar Mobbing.

Sanb 1. 1897—1904. 3n)eibunb/(Snöli[d; = 3)eut[d^er ©egenfa^.
33earbeitet oon 2Birf)eIm ^ö^Ier. 129 ©.

S3anb 2. 1905—1907. ^aroHofrifig <^önig ©buorb VII. öe=
arbeitet non iBernf)arb ©d^roertf eger. 204 ©.

Sanb 3. 1908—1911. Solnifc^e krife/ ^Jlgobir/ Sllbanien. S3e=

arbeitet »on 21. 2)oren. 285 ©.
öanb 4. 1912—1914. ilrieggtreibereien unb ^rieggrüftungen.

Gearbeitet pon 2(. ®oren. 212 ©.
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2. ©efc^gcbung unb OScrtoaltunö

93ent)i5, ßubtoig: 3SöI!errec^tgt)erIe§ungen ®ropntannien§. Sre^lau

1919, ^ern. Vlll u. 149 ®. (3eitfc^tift für 3SöI!erre(^t, §erQU§g.

üon S- ^of)ler unb gjiaj %Ui\ö)manr\. ©rgänsungSHt 3 ju

Sb. XL)

<25etncr: 2)a§ ^ird^enregiment in ber altpreu^ifc^en Sanbeefirc^e.

Serlin 1919, ©äemann=iserIog. 32 ©.

^tanbcttburg, (gtic^: 2Bte geftallen rotr unfere fünftige S^crfaffung.

Seipäig 1919, QueUe & ^JJteper. 57 ®.

tjan 6aHer, ^il^ctm: 25ie »ölferrec^tlic^en ©ic^erungen ber n)irt=

fc^oftltc^en 2Serfe^r§frei§eit in ^riebenggeiten. ^ena 1918, ©uftao

^ifd^er. 56 ©.

^U^l^iJKer, € : 2)ie militärif(|e unb ftaatlic^e 3Serforgung ber ^riegg^

teilne^mer ufro. in Dfterreid^. Staftatt 1919, gjtilitärjuriftifc^er 35erlag

oon ©reifer. 43 ©. (©ommlung militärrec^tlid^er Stb^anblungen.

^eraugg. »on §. 2)ie^. S3anb III, ^eft 2.)

©olbfc^tttibt, ernft ^ricbric^: ®efrf;ic^te unb 2öirfung§!rei§ ber

Organe ber g}Jiatärgeric^tgbatfeit. 9laftatt 1919, gjJilitäriuriftifc^er

^scxlaa, üon ©reifer. 144 ©. (©ammlung militärrec^tlid^er 2lb-

^anblungen unb ©tubien. §erQu§g. »on §. ®ie^. S3anb III,

^eft 4.)

©ruber, 9?ic^atb ©itdbt): internationale ©taatenfongreffe unb

Äonferenjen. S3erlin 1919, ^uttfammer & SKüfilbrec^t. XVI unb

348 ©.

.Öofarfcr, <2ßi(^clm: 3)ie ©taat^nerroaltung unb bie ©trafrec^tg=

reform. Berlin, Stuttgart u. Seipjig 1919, SB. ^o^l^ammer.

XIV u. 541 ©.

ßeipjigcr 6c^öffenf))tuc^--(5ammlunö» herausgegeben, eingeleitet

unb bearbeitet üon ©uibo 5^ifc^. Seip^ig 1919, ^irjel. XVI,

126* u. 639 ©.

Ocrttnatttt, ^aul: 9lec|t bei bürgerlichen ©efe^bud^eS. 3n)eitel

Sud): ©c^ulbrerf)t. I. u. II. 2lbteilung. 2. m. 2. Slufl. Berlin

u. Seipjig, ®öf4)en. 152 u. 167 ®.

•^ßalberfcr, ßubtotg : ®ie J!rieg§enteignung ber 33unbe§rat§oerorbnung

oom 24. Suni 1915. gjfünc^en u. 2eip§ig 1919, 2)uncEer & ^umblot.

149 ©.

<39ßatfC^auer : 3ur 3)Zilitärgeric^tgüerfaffung in ^rieg^seiten. Dkftatt

1918, gjlilitäriuriftifc^er «erlag »on ©reifer. 36 ©. (©ammlung

militärred^tlic^er Hbljanblungen unb ©tubien. §erau§g. i). §. 3)te|.

Sanb III, §eft 3.)

3* ©ogial- unb 9?ec^tö)j()ilofo)jI)ic

<5vantr ^avi : ®ie ^arteilic^feit ber ä)oIf«= unb gtaffe=2lbergläubifc^en.

Seipsig u. SlUen 1919, 3ln5engruber=58erlag. 32 ©. (S)er 2(ufftieg,

gflr. 6/7.)
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©er ©cift bcr neuen ^oliE^gemeinfc^aft. ^erau^g. oon ber

3entrale für öeimatbienft. Serim 1919, <B. ^Jifc^er 33erlag. 167 ©.

©rabotoöft), 5lbolf: S)ie ©runbprobleme be§ ^i'ölferbunbeg. «erlin

1919, öeijmann. 75 ©.

J^crbff, €bgar: 2)ie 5>ertDirntcl^ung ber ©ott^^bee. Seip^ig u. 2Bien

1919, i)(ti^engruber=2Serrag. 32 ©. (©er Slufftieg, ^t. 6/7.)

^efc^, ^einrieb: 9ieubau ber ©efeüfc^aft. greiburg t. 33, 1919,
^erber. 24 ©. (^^lugfd^riften ber „©timmen ber S^xt". ^eraugg.

oon ber ©c^riftleitung, 1. ^ejt.)

Cc^rör^, ^cinric^: 5lat^oIi[d)e ©taatlauffaffung, ^irc^e unb ©taat.

greiburg 1919, ^erber. 101 <B.

^alt^cr, 5lnbrea^: 3^eue 2Bege beutfd;en ©eiftes. ^em 1919,
e. SDteberid)«. 31 ©. (Sat=glug[c^rtften, 9lr. 31.)

4, ^oHötoirtfc^aftlic^e ^fjeorte unt> i()re ©efc^ic^tc»

•2iügemeine t>oH^toittfcf)aftUd)e fragen

Gaffel, ©uftai?: 2;^eoretifc^e Sojiaröfonomte. Seip^ig 1919, 2Binter.

XII u. 582 ©. (Se^rbuc^ ber Slügemeinen ^i^olfgroirtfc^aft^le^re.

Gearbeitet oon S, $o()Ie unb ®. 6af[el; jroeite 2lbtei(ung,)

5, "^ßtrifc^aftögefc^ic^te unb 'Jöirtfc^aft^geogrop^ie

^erg, €gon: ^anaba, ba-5 i^anb bei 20. ^a^r^unbertl. 5Dreiben unb
Seipjig 1918, ®lobui=«erIagganftaIt. 16 ©. (Sibliot^ef für 33oIf§=

unb SBeltroirtfd^aft. ^eraugg. ^yranj o. SRammen. §eft 59.)

^'>^r S^erbinanb: 2lm Slbgrunb oorüber! 2)ie 3SoIfgernä§rung im
Kriege. Berlin 1919, ©eorg 9leimer. XI u. 361 ©.

<S(^tt)eer, '2öa(tf)er: SDie tür!ifd^=perfifc^en ©rböloorfommen. Hamburg
1919, ?yriebrict)fen & do. 247 ©. 4 harten, 14 Xeftfiguren unb
1 ^afel. (2lb{)anblungen be§ ^amburgifc^en Ä'olonialinftitutg.

33Qnb XXXX; Steige A, 3^ec^tg- u. ©taatgroiffenfc^aften, Sanb 7.)

Cgenbrei, SDlid^ael: ©nglanbs roeltroirtfd^aftlidje Hegemonie.

3)regben u. Seipjig 1917, ©lobu§=2>erlagganftalt. 120©. (Öiblio-

t^ef für 3^oI!g= unb Söeltroirtfd^aft. ^eraugg. %. o. 2)^ammen.
JDeft 48.)

6» ßanbtoirtfc^aft, ^orftioirtfc^aft, ^ifc^erei

^ud)^r ©Ubcrt: Sauer unb ®rofebefi§ in 2)eutfd)öftcrreic^. ^arlg=

ru^e 1919, 33raunfd)e Jpofbuc^brucferei. 47 ©.

i)anfen, 3*: 2)ag lanbroirtfc^aftUc^e Unterrid^tgroefen unb bie 2lug=

bilbung beg Sanbrairts. Berlin 1919, ^arey. VI u. 104 ©.

Martin, -Ö»: S)ie gorftIid;e ©tatif. Berlin 1918, ©pringer. XIV
u. 486 ©.

Paavilainen , H. : Besittningen af Boskap och Kenar i Finlands

Landskommuues är 1901. Helsingfors 1918, Finlands Senats

Trykeri. XV u. 195 6. Se^t unb 125 ©. Xabeüen.
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7, ^crgbatt uttb Snbuftnc

^äbette^ "^llfrcb: S)te beutfd^e ^^eppicgfabrifation. ©tuttqart unb
33erlin 1919, ßotta. VIII u. 105 ©. 9Jiit einer ^arte. (9)tünc^ener

^-Polf^roirtfc^aftlid^e ©tubien. §eraugg. oon Sujo 33rentano unb
SS alt ^ er 2o§. 143. ©tüdf.)

Eanbcöftettc Belgien für 9^o^ftoffcr^cbunö : 2)ie ^auptinbuftrien

SBelgieng. Xeil II: Qnbuftrien ber JJietallDerarbeiiung. SRünd^en

1919, DIbendourg. IV u. 235 @.

8, ^anbcl unb ^anbclö|)o(itiJ

®ic 6rnäl)runööt)orfc^riften ©cutfc^öfferrctc^ö» 3n)eite 2(uflage

ber ö[terreid)ifcf)en @rnQl)rungloorfci^riften. ^m äluftrage beB 2)eutfc^=

öfterreid^ifd^en (StoatSamteS für SBoIfgernä^rung l^eraulg. Don ^urt
^rieberger. 9ßien 1919, «man?. XXXIV u. 1067 ©.

^ofmann, €mt( (3)osent an ber ©ojialen g^rouenfd^ule, 3Jlann^eimj

:

§öd)ft=, ?Diinbeft-, 9tic§t= unb 33ertraglprei[e. O. 3S. unb o. 3.

43 ©.

SDiei^tlcr, ^Oßalttjer: 2lrgenttnien€ ^anbel^be^ie^ungen ju ben 5Ber=

einigten ©taoten Don Slmerifa. ßöt^en 1919, Dtto ©d^ulje.

(53ibIiotf|ef ber Ciiltura Latina - Americana. ;^erau§g. von

S. ©c^äbel. mx. 3.)

*2ßcUif(^, ßmmcttc^ : 2ßoIIjötte unb SBoUinbuftrie in ben isereinigten

©taaten oon Slmerifa. Stuttgart u. Berlin 1919, 6otta. 96 ©.
(?[Ründ)ener ^ßolf^roirtjc^aftlid^e ©tubten. §erau§g. oon Sujo
33rentQno u. SBalt^er 2o|. 142. ©tücf.)

9» QScrCe^r unb ^evUi)v^poiitxt

©aj, 6mtl: 2)ie iserfe^rSmittel in 3Solf§^ unb ©taatöroirtfd^aft.

3n)eite, neu bearbeitete Sluflage. @rfter 33anb: SlUgemeine 3Ser=

fe^rSle^re. »erlin 1918. X u. 198 ©.

10. @elb--, ^anU unb ^örfentocfcn

"Scnbiyen, ^ricbrid): 2Bä^runggpoIitif unb ©elbtl^eorie im Sichte

be# 5föeltfrieg§. 3"'ßite, burc^gefeljene Sluflage. ^ünc§en u. Seipjig

1919, 2)unc!er & §umbIot. 182 ©.

®er @clbuntfa$ftcmt)cl ber 33anfen, ©enoffenfd^aften unb ©parfaffen.

Uarifftette 10 beö 5Reic§§ftempeIgefe^e§ in ber g^affung oom 26. ^uli

1918. 3ufammenge[teat oon ^in^. 2)an,:;ig 1919, SBebelfc^e

^ofbud^brucferei. 23 ©.

®on 3ofcp^ i>C la ^cga: 2)ie 5ßerroirrung ber 'i^erroirrungen.

23ier 3)ialoge über bie Öörfe in 2(nifterbam. Überfe^t unb ein=

geleitet oon Dtto ^r in gl ^e im. Sreölau 1919, ^leifd^mann.

XXXII u. 233 ©.
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^ä^rung, <2Bcc^feHurfe unb ^oKötoirtfc^aft nac^ betn
^ricgc, 2)ag ©utad^ten beö englifdjen SEäfirunggaugfci^uffeg.

Überti-agen unb eingeleitet oon §anl ^irfc^ftein. Serlin 1919,
Öör[en=6ourier. 56 ©.

11. ^cööKcruttg^le^rc unb "SctJöKcrungö^joUti!

©öring, €: 2)ie Seoölferung^beroegung im SBeltfrieg. I. 2)eut[ci^=

lanb. ^"'eite, erweiterte Bearbeitung. Äopen^agen, Widt^ 1919,
Suc^brucferei 33ianco 2uno. 99 <B. (öuaetin ber ©tubiengefellfc^aft

für Sociale g^olgen beg ^riege§. 3^r. 4.)

12* ©ogialiötnu^

93eniftetn, gbuatb: 3)ie eojiolifierung ber ^Betriebe. SBafel 1919,
^Drucf unb 33erlag ber 92ational3eitung. 20 ©.

•Stirer, ^avl: S)ie «Sojialifierung. ^«'eite, ftarf erweiterte Sluflage.

Tübingen 1919, Saupp'fc^e 33ud^f)anblung. 128 ©.

®w^r, ^crni)arb: ®er Solfc^eroigmul. greiburg 1919, ^erber.

32 ©. (g^Iugfd)riften ber „(Stimmen ber 3eit"- Ö. ^eft.)

©olbfc^cib, 9?«bo(f: ©osiolifierung ber Sßirtfc^aft ober Biaat^--

banferott. Seipjig u. 2Bien 1919, Slnjengruber.S^erlag. 132 ©.

^anifc^, ©corg: ?^-rei^eitIic^er ©osialigmug. SBien 1919, SSerlag

5Ru^oIf Wiüd, 16 ©.

Äaittfil!^, ^arl: ^rieg§marEi§mu§. SBien 1918, S^erlag ber 2Biener

3?oIfgbud)^anbIung.

2üttUr ©corg: 3)ie 3Sernic^tung unfere§ Söirtfd^aftglebeng Durc^ bie

Sosialifierung. Berlin 1919, (g. ©. D)UttIer & ©o^n. 36 ©.

S0iatcrialtcn 5«r SogiaUftcrung* ^erau§g. con D^far ©imon.
Berlin 1919, ^lepmann. 43 ©,

0|);)cnt)cimcr, ^ranj: 2)er Slu^meg. Berlin 1919, §. ©. ^ermann.
76 ©.

— S)ie fojiale ?yrage unb ber ©ojialigmul. 7. u. 8. ^Saufenb. ^ena
1919, ©uftat) g=i[d^er. XI u. 192 ©.

*paafc^, ^an^: 3in§abra^. ^ena 1919, Sugen 2)ieberic^g. 16 @.
(S)eutfcf)e ©emeinroirtfd^aft. ©d^riftenrei[;e. Herausgeber: @rid^
©c^ eurer. 6. ^eft.)

^aymann: 2)ie ©efa^ren ber ©ojialifierung. ©ffen 1919, 35eutfc^e

Bergroerfe^eitung. 23 ©.

*^cf4>, i^cinri«^: ©o,^iaIi[ierung. g-reiburg 1919, Berber. 31 ©.
(glugfdjriften ber „Stimmen ber 3eit". 5. $eft.)

^o^lc, €: Kapitalismus unb ©o^ialiSmuS. Seipjig u. Berlin 1919,
B. ®. Seubner. 168 ©.

9lumpf, ^. ^.: SDer ®ranaten=KtüppeI (^inS unb ^infeSjinS.)

35?ien u. Seipjig 1019, Srnjengruber-Berlttg. 126 ©.
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©C^öircr, ©ric^: 9iat^enau*33reüier. ^ena 1919, dn^en 'S)tebencl^g.

31 ®. (SDeutfd^e ©emeinroirtfd^aft. ©d^riftenrei^e. ^erau^geSer:

Qxid) ©c^eurer. 5. §eft.)

©(J)ultc, i^n^: 2)ie ©o^ialifierung ber 5at)eri[d^en §t)pot^efen6anfen.

Wiündjen, Berlin unb Seipj^ig 1919, ^. ©d^roei^er. 24 ©.

Ö(^ul5='30'lc{)tin, Otto: ©ojialifierung unb a^äteorganifation. Berlin

1919, 3>eilag§abt. be§ 23erem§ beutfc^er Ingenieure. 32 ©.

^ibltrtiuö, Soac^im: ©emeinroirtfdiaftac^e ©egenfä^e. Seipgig 1919,

iseit & 6o. 52 ©. (3)ringlic^e SBirtfc^aftefragen. 8. ^eft.)

^Cifetcbcr, Otto: greiroirtfc^aft. ©i^reben 1919, S[o = 9?erlag

Salter ^robft. 33 ©.

13. Bom^poixtit

^rbeitcrgefc^gcbung. herausgegeben unb oerlegt bei S. ©. Steubner.

2)re6bcn 1919. 28 6.

®amaf(i)fc, *2lt)0tf: 2)ie 33obenreform. ©tuttgart unb ^Berlin 1919,

^eutfd)e SSerlagSanftalt. 31 ©. (®er Slufbau. §erau§g. oon

ßonrab §aufemann. 5. §eft.)

^trfittbcrfc^U^. ©ojialpolitifc^e gorberungen einzelner 33eruf§gruppen.

Sena 1919, ©uftaü g-ifc^er. 84 ©. (©djriften ber ©efettf^aft für

©o?iale 3fieform. $eraugg. oon bem Sßorftanbe. 50. §eft.)

^etbig, (?rnft: 33ergarbeiter=?^ragen. gffen 1918, 2)eutjd^e Sergn)erf§=

3eitung. 127 ©.

^XV^d)r € : 2ßo§nung§etenb unb 2;uberfulofe. Tübingen 1919, Saupp-

jc^e 33urf)^anblung. 31 ©.

^ommunatc <2ßoI)ttUttö^-- unb 6icblungöäwtcr. §erau§g. oom

2)eutfc^en SSerein für äBo^nungSreform. ^Bearbeitet oon Subroig

Sanömann, §a^n, ©re^fc^el. ©tuttgart 1919, dnfe. 107©.

9li(^ter, (^lairc: ^a§ Öfonomiat. ^auStoirtfc^aftlic^er ©ro^betrieb

aU ©elbftsroecf. Berlin 1919; ©eorg Sfteimer. 128 ©.

9?icger: 3)ie Julius-Unioerfität unb bai Suliu§=©pital. aöürjburg

1916, 6urt Äabilfd^. LXXVIII u. 804 ©.

9^tmbfrf)tcibcn unfereS ^eiligften 2sater§ Seo XIII. über bie 2trbeiter=

frage (15. ^Kai 1891: Rerum novarum). greiburg i. S. o.%,

Berber. 81 ©.

Qa^^r .Öitbegarb: (^ntroictlungStenbenjen in ber 2Irbeitgnad^roei§=

beioegung. "^ma 1919, ©. g-ifc^er. 65 ©. (2lbE)anbIungen beg

ftaat§roiffenfd)aftUc^en ©eminarl ju ^ena. 1. §eft be§ 15. Sanbe§.)

Cägmüller, 3ot)* "^apUx 2)er 2Ipoftorif4)e ©tu^r unb ber 2Bieber=

aufbau be§ ^ölferrerf)tS unb ^^ölferfriebenl. greiburg i. S. 1919,

Berber. VI u. 120 ©. (3)a§ 33ölferred;t, ^erauSg. oon ©o bewarb

Sof. @berg.)

©(^ulSf ^ermann: 9Sa^I unb 3lufgaben ber 2(rbeiter= unb Slngeftettten^

au6fd)üfje. 3n)eite, umgearbeitete Stufläge. Serlin 1919, ^.©pringer.

70 ©.
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.^abcUc über bie gur ^(nfprud^sbered^tigung au§ ber ^noaIiben=

oerfid^erung bei oerlorener Slnroartfd^aft notroenbigen Seitragstüoc^en.

Gearbeitet üon ö- 3 aeger. 93Jünd)en 1919, SSaperifd^er ^ommunal^
fd^riften=3>erlag.

14. ©enoffenfc^aft^tijcfen

^awd^crrc, ^cnr^ : ^Hittelflanbgberoegung unb ^onfumgenofjenfd^ahen.

Safel 1919, Suc^brucferei be# 33. B. ^. 39 S.

15. ^oloniat^oUtif

16. ^inangcn

17. ^Jerfic^crung^tocfen

^Söeifl, ^arl: 2)ie 'Setriebggeroinne Der 2)eut[c]^en i<erfic^erung§=

gefeüfc^aften. llknnt)eim 1919, ^. Gen^^eimer. 122 ®.

18. etatiftie

MU^lf S^elij: SDer Stufbau ber ©tatiftif in ber (Staatgöerroaltung

35eutfc^öfterreic^§. 2ßien 1919, ^Dian^. 65 @.

^cr natürliche "^öctjölfetungötocc^fcl im ^amturgifc^en
etaafe in bcn Saijrcn 1909—1913. §omburg 1918, Otto

3JJeiBner. 117 ©. (Statiftif bes ^amburgifd^en Staate^. §erauög.

oom ©tatiftifc^en Slmt. XXVII. ^eft.)

®tc ^^uti>ai)l ber ^amburgifc^en "Sürgerfc^aft am 16. ^äv^
1919. Hamburg 1919. 59 ©. (Statiftifd^e 93iitteilungen über

ben .^amburgifd^en Staat, ^ir. 8.)

Ctatiftifc^e^ 3af)rbnd^ ber QtaH ^öln. 7. ^a^rgang. ^erau^g.

oom ©tatiftifc^en Slmt ber ©tabt. ^öln 1919. 146 ©.

SverigeS Officiella Statistik. Socialstatistik. K. Socialstyrelsen

:

Sjömansyrket i Sverige. Del IT. Stockliolm 1919. 267 ©. ^ert

unb 160'©. Sabeüen.

^infler, ^il^etnt: Öerufgftatiftif ber ^rieg§toten ber öfterr.-ungar.

^Dbnarc^ie. ffiien 1919, S. SB. ©eiöel. 20 ©.

19. *35erfc^iebene^

.Öunbert Satire «H. =0larcuö S: g. ^eber^ QSertag 1818—1918.
Sonn am 5R^ein 1919. VIII u. 392 ©.

9Jienbarbt, Gilbert: ®ie 3:übinger ©tubienftipenbien. J^übingen

1919, % 6. S. Wiol)t (% ©ieberf). 64 ©.

^ot)a S^tt^lan^QCiW* 2!)erfblätter ju 9ieid^g^ unb Sanbe^gefe^en,

9fir. 1/2. 3)iünc§en 1919, ^öaperifdEier ^ommunaIfc^riften^2>erIag.
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<auffä^e in 3eitfc^riftcn

'

K ^Ißgcmcinc ^olitif

@rbmann§börffer, §. @. : 2)ie SEBirfungen ber Jßer^ältnigroa^I. ^reu^ifd^e

3al)rbüc^er, 2Ipril,'1919, 33Qnb 176, §eft I, ©. 92 ff.

Seberer, ©tnil : ^riebenebiftat unb ©05ialigmu§. 2)er ^ampf, ©ojial^

bemofrattfc§e 2Soc^en)cf)rift ,
^ai)t%. XII. SBien, 24. Mai 1919,

§eft 8, ©. 307 ff.

3Jieigner, ^. D. : 3Som europäifc^en ©leid^geroic^t. ^reu|ifci^e ^a^r=

büc^er, 3)tai 1919, Sanb 176, ^eft II, @. 222 ff.

2, ©cfe^gcbung unb ^crtoaltttng

3Kebicu§, g=ri| : % ©. ^ic§te al§ Sln^änger unb al§ ^ritifer be§ 93ölfer=

bunbgebanfeng. ^eitfc^^nft für 3?ölferrec^t , XI. Sanb, 2./3. ^eft,.

1919, ©. 141 ff.

4« Q3cHötoirtfc^aftlic^e ^^coric unb xi)Vi ©cfcä^ic^te

(Sbraarbg, 2B. : 2)er Setriebloetluft alö 3)iinbern)ert. ßonrabg ^a^r=

büc^er, Sb. 112, §eft 2, ^ebruar 1919, ®. 129 ff.

5« <2ßutfc^aftööcfc^ic^tc unb ^ii:tfc^aftögcogra|)^ic

2)0üe, ^arl: Über bie 53erüt)rung§punfte fojialöfonomifd^er unb njtrt=

f(^aft§geograpl)i[rf)er Setrac^tungsroeifen. äBeltroirtfd^aftUd^eg Slrd^it),.

14. Sartb, 1. Slpril 1919, §eft 3, ©. 323 ff.

Seberer, @mil: 3)ie öfonomifd^e Umfd^ic^tung im Kriege II. 2(rci^to

für eogialro. u. ©oäialpol., 45. Sanb, 2. ^eft, 1919, ©. 430 ff.

6. ßanbtoirffc^aft, ^orfttoirtfc^aft, ^ifc^crci

2t§mil, 2ß. : 2)ie augenblicflid^en Sö&ne für einf)eimifci^e Sanbarbeiter

in ^reu|en. Slrd^io ber Sanbarbeiterfrage, §eft 1. ^Berlin 1919,

2anbbuc^t)anblung, ©. 11 ff.

^a§n, ^ba: ©ojiale SBirfungen beg ^adbaue^ in ber europäifd^en i)BfIug=

!ultur. ^eitf^rift für eogialroifjenfc^aft 1919, 3f?eue golge, X.^atirg.^

§eft 3 u. 4, ©. 170 ff.

^leberger: Äriegggeitlid^e 2)üngungima^na^men. ^atirbud^ ber 3)eutfc^cn

£anbn)irtfc^Qitggefeafc§aft, «anb 33, Sief. 2, 1918, ©. 314 ff.

ÜKei)er, 2ot§ar: 2anbn)irtfrf;aft unb übergangöroirtfd^aft. Slrd^io für

©ogialn). u. ©ojialpol., 45. Sb., 2. §eft. 1919, 6. 464 ff.

' (Sä toerben ^ier nur fol^e 2luffä|e eingefenbeter ^citfc^riften angeführt,

bie ber Sc^riftlettung bemerfen^roert erfc^einen.
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©ilberftein, SKaj: 3"^ 2tuflöfung ber g^ibeifommiffe in ^reufeen.

^reuBifc^e ^a^rbüc^er, 3J?ai 1919, S3anb 176, §eft 11, ©. 246 ff.

SC^omfen: SDie ^Uf^trid^tuni; in ber beutfrfien ^ferbejud^t. ^a^rbud^ ber

SDeutfd^en Sanbroirtfc^aftggefeafc^aft, S3anb 33, Sieferung 2, 1918,
©. 295 ff.

Söarmbolb : SBieberaufbau ber SfJu^üiel^^altung nad^ bem Kriege. 3a^r=
bud^ ber ©eutfd^en Sanbroirtfd^aftigefeltfc^aft, Sanb 33, Sieferung 2,

1918, 6. 350 ff.

©pgobsineft : S)ie So^nformen in ber Sanbroirtfd^aft. Strd^io ber 2anb=
arbeiterfrage, 1. §eft. 53erlin, Sanbbud^f;anblung, ©. 7.

7« Bergbau «nb Snbuftric

glaig, ^. : 33on ber UmfteUung ber ällfoliolgeroerbe raä^renb be§ ^riegeg.

S)ie 2IIfof)oIfrage. 2Biffenfd;aftlic^ = praftifc^e S^iertelja^refcbrift,

Serrin=2)a^Iem, ©. 257 ff.

(SJö^e: 3)ie ©laö* unb ^eraminbuftrie beä ©aargebiet§. ©uropäifc^e

©taat^^ unb 2Birtfc§aft§äeitung , 3?r. 15 u. 16, IV. ^a^rgang,
©. 406 ff.

^irfd^, ©iegmunb: 2)ie ^nbuflrie auf bem Sanbe unb i^re Slrbeiter*

fragen. gJreu^ifd^e ^a^rbüc^er, Slpril 1919, Sanb 176, §eft 1,

©. Uff.

Ärufd^, ^. : 2)ie ^ofjlenrjoirtfd^aft bes ®aarbeden§. (Suropäifd^e ©taat^^
unb SBirtfc^aftgseitung, 9^r. 15 u. 16, IV. ^a^rgong, S. 395 ff.

^eid^ert, %: 3)ie (Sifeninbuftrie be§ ©aargebietä. ©uropöifdje ©taat§=
unb SBirtfc^aftgjeitung, ^x. 15 u. 16, IV. ^a^rgang, ©. 402 ff.

©c^neiöer, ^an§ : 3Der ^ampf ber oberfd^Iefifc^en ^ofjle gegen bie englifc^e.

^eitfc^rift für ©ojialroiffenfc^aft, 1919, 5ieue golge. X. ^a^rgang,

§eft 3 u. 4, S. 155 ff.

©d^umad^er, ^ermann: 2)ie ©teHung be§ ©aargebieti in ber Sßeltroirt-

fc^aft. ©uropäifc^e ©taatg- unb aSirtfc^aftlgeitung, ^x. 15 u. 16,

IV. Sü^rgang, ©. 410 ff.

8, ^anbcl unb ^anheUpoiitit

35at)ib, ^an§: 2)a§ beutfd^e Sluälanb^fapital unb feine 2Bieber()erftettung

nac^ bem Kriege (©d)Iu^). aiveltroirtfc^. 2lrc^io, 14. Sanb, 15. ^e=
bruar 1919, §eft 2, ©. 275

ff.

(äulenburg, gran^: 2)er innere ?lufbau ber 3)eutfd^en 2tufeenn)irtfc^aft.

ffieltrairtfc^. 2trd^iü, 14. SBanb, 15. gebruar 1919, §eft 2, B. 185 ff.

^refter, ^. St.: @mben§ ^anbel unb iserfef^r (©d;luB). STrc^io für

@i)enbaE)nroefen. Sa^^gang 1919, ^eft 2, 3)iär5—Slpril, ©. 247 ff.

©d^errer, §an^: 2)ie ^affeeoalorifation unb 3?aIorifation-Süerfud^e in

anberen 2öelt[)anbel^artifeln. 2öeItroirlfrf;Qftl. 2lrd;iD , 14. Sanb,
1. Slpril 1919, §eft 3, ©. 336 ff.

©d^ilber, ©igmunb: 5Reiftbegünftigung unb ^oQbeoorsugung. B^itfd^rift

für ä^ölferrec^t, XL «anb, 2./3. §eft, ©. 291 ff.
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Salier: ®ie 6a^ara=@ifenbaf)n. ^trc^io für ©ifenbaiinroefen, ^a^rgang

1919, |>eft 3, mai unb ^uni, ©. 443 ff.

J^etnric^: Über Setrieb^fd^roierigteiten. 2lrc^io für (Sifenbo^nroefen,

SQt)r9ang 1919, §eft 2, gjidrs unb 2Ipril, S. 163 ff.

^errmonn: 3ur Umbilbung be§ beutfc^en @ifenbaf)ngütertarifg. 3trd^it)

für ßifenbaljnroefen, ^a^rgang 1919, ^eft 3, Wm u. S^ni, ©. 347 ff.

lieberle: 3)ie ^f)ein]c^iffa()rt unb ber ^rieg. 3eit|c§rift für ^^ölferrec^t,

XL 33anb, 2./3. §eft, 1919, 6. 205 ff.

ÜUQ|, 3f{. : ®ie Sf^eic^eeifenba^nen. 9J^itteiIuagen be§ 2)eutic^en 3nbuftrie=

rateg. .t)erausgeber : Sci;raeigf)offer unb |)erle, 5Rr. 257. Berlin,

31. max 1919, ©. 3602 ff.

'Stmmer§bad&, S.: S)ie finonsieaen ©rgebnifje ber fransöfifd^en ,eifen=

ba()nen im Kriege, ^eitfc^rift für eo5ialn)iffenfd)aft, 1919. ?«eue

g-olge, X. Satirgang, |)eft 3/4, ©. 189 ff.

3Beber: 2)ie ßrtraggfö^igfeit ber fdiroeijerifc^en 9?ebenba^nen (?^ortf.)

airc^iö für ©ifenbaljuroefen. ^a^^gang 1919, |)eft 2, 9Jiärj u. älpril,

S. 212 ff.; |)eft 3, «Dtai unb S^ni, ®- 21"^
ff-

10» ©clb-v ^anf= unb <23örfentt)cfen

2)ruc!er, 2lboIf: 5lufgaben be§ ginanjfapital^. S)er öfterreic^ifc^e

i^oIBroirt, 11. SaHang, 5. 2lpril 1919, 9^r. 27, ©. 470 ff.

öenn Dtto: 3ur grage ber 2Btebe»^erfteIIunq entroerteter 2Bä^rungen.

äBeltroirtfc^. 2(r4)iö, 14. Sanb, 1. Slpril 1919, §eft 3, 6. 399 ff.

Öirfc^ftein, §an§: @in neuer „Bullion Report". Sanfarc^io,

XVIII. Öa^rg. »erlin, 1. 3um 1919, ?Rr. 17, ©. 179 ff.

Seffing, §an§: ®ie San! oon granlreid^ roä^renb be§ ^riege§. Sanf=

Qrd)iü, XVIII. Sa^rg. »erlin, 1. ^uni 1919, '^x. 17, ©. 172 ff.

'^otjle 2.: Sßarenpreieftanb unb ©olbüorräte oon 1850—1913. S8an!=

ard)iü, XVIII. ^a^rg. Berlin, 1. Wiai 1919, ««r. 15, ©. 149 ff.

©c^mibt, g.: 2)er Silanjgebanfe unb bie Söec^felfurfe. 3eitfd;rift für

©ojialroiffenfc^aft, 1919. 9ieue golge, X. ^a^rgang, §eft 3 u. 4,

©. 125 ff.— 2)ie Sec^felfurfe unb i^re SBef)errfrf)ung icä^renb be§ SBeltfriegeö

unb ber Übergang5,;;eit. äßellmirtfd^aftlic^eg 2lrd)io , 14. 33anb,

15. gebruar 1919, §eft 2, ©. 210 ff.

IL <23ci)ölfcrung unb ^at>ölUvmQ^poUüt

üon ©eroi^: ©oll ®eutfd)(anb bie Slu^roanberung begünftigen? ^reu^ifd^e

5al)rbüc^er, "ßiai 1919, Öanb, 176, §eft II, ©. 267 ff.

^aenig, Q.: 2)q^ bet)ölferung§ftatiflifc§e ©runbproblem. (Sonrabg ^af)X=

büc^er, 58anb 112, §eft 2, gebruor 1919, ©. 154 ff.
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9?eu^QU§: 2)ie ©terblicf;feit ber Kölner Seoölferung roö^renb be§ ^riegeg.

Kölner ©tatiftit. 3eit[d)rift be§ ©totiftifc^en 2lmtg ber ©tabt ^öln.

2. Sa^rgang, §eft 1, ©. 35 ff.

12. Sosialiömuö

3tbler, '^ai: ©o,^taIt§mu§ unb ^ommuni^mug. 3)er ^ampf, ©osiaI=

bemofralifc^e SBodjenfc^rift, XII. Sa^Fgang- 9Bien, 3. 9)iai 1919,

§eft 5, ©. 252 ff.

Bonger, A. : Evolutie en revolutie. De Socialistische Gitls. Amster-
dam. Jaarg. IV, Nr. 4 en 5. April /Mei 1919, ©. 321 ff.

©ilbert, ßridb: 3!)ie ^beologie be§ ©o.^iali^mug. ^reu^ifc^e ^afjrbüd^er,

Slpril 1919, Sanb 176, §eft 1, ©. 65 ff.

Äörte, 2ubn)ig: 3"^ ©ojialifierung bc'o ^o^Ien^nbeI§, mit befonberer

Serüdfic^tigung ber @ro§=^5erliner SSertjältniffe. ^reu^ifc^e Sa§r=

büd)er, 9Jiai 1919, Sanb 176, §eft II, ©. 281 ff.

Kuyper, K. : Doel en middelen der Sociaaldemocratie in de naaste

toekomst. De Socialistische Gids. Amsterdam. Jaargang IV.

Nr. 3. Maart 1918, ©. 247 ff.

Seberer, ßmit: Xie ©osiolifierung in 2)eutfd^Ianb unb Dfterreic^. SDer

^ampf, ©oätalbemofratifc^e 2]od)etifc^itit , XII. ^al;rgang. SBien,

31. mal 1919, ^eft 9, ©. 333 ff.

Subroig, S. : @in Urteil über W^axi unb @ngel§ au§ bem SSormärj.

2)er ^ampf, ©o^ialbemotratifc^e 2Bocl^enfd)rift, XII. ^aljrgang.

Sien, 7. ^mi 1919, §eft 10, ©. 363 ff.

ÜJiann, ^uliuS: ©o^ialifierung unb älrbeitgprobuftioität. ©er ^ampf,
©ojialbemofratifd^e 2Bod)enfc§rift, XII. ^al;rgang. 2Bicn, 24. 9)iai

1919, ^eft 8, ©. 320
ff.

^)tie§er: ©a§ ©o,^iaIifierung€gefe| unb ba§ @efe| über bie Siegelung

ber ^oljlenroirtfc^aft. Sanfard^iö, XVIII. ^atirgang. Berlin, 1. 2lpril

1919, 9k. 13, ©. 127 ff.

Troelstra, P. J. : De revolutie en de S. D. A. P. De Socialistische

Gids. Amsterdam. Jaargang IV, Nr. 3, Maart 1919, S. 291 ff.

:

Nr. 4 en 5, April/Mei 1919, S. 377 ff.

Unentbe^rli(f)feit unb Unerfe^lid^feit be§ Unternel^mertumg, 2)?itteilungen

beä 2)eutfc^en Snbuftrieratel 3fir. 254, 10. Wiai 1919, ©. 3550 ff.

» 13. eosial|)oUtif

Sraun, Slbolf: 3""^ ^^rei$ , 2ol)n- unb 2(rbeitÄ(eiftung§probIem in ber

Übergang5U)irt)d;Qft. Slrd^io für ©ojialro. u. ©o.jialpol., 45. Sanb,

2. §eft, 1919, ©. 295 ff.

©efd^id^tlic^e Gntroidlung be§ 3Id)tflunbentag§ gen)erblid)er 2lrbeiter im

3n= unb äluölonbe. 9kid)§arbeit5blatt', XVII. ^a^rg., 26. Wiai

1919, mx. 5, ©. 386 ff.
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Sinbemann, ^ugo: 2)ie 3SoI)nun9§fürforge in ber Überganggroittfci^aft.

2rrd)iü für ©osialro. utib ©osialpol., 45. Sanb, 2. ^eft, 1919,

©. 368 ff.

9fleu^au§, ©eorg: SDie Ieerftel)enben SBo^nungen in ^öln roä^renb be^

Krieges. .Kölner ©tatiftif. 3eitfc^rift beg ©tatiftifc^en 2tmte§ ber

©tabt ^öln, 2. Safjrgang, §eft 1, 1919, ©. 2 ff.

fßerel^, ßmil: 2)er Slbbau beg rairtfd^afllid^en <^ampfred^tg. 2lrd^iD für

(^ojtahD. u. ©osialpoUttf, 45. Sanb, 2. §eft, 1919, ©. 345 ff.

^ott^flff, ^einj: 3ur 33eruf§Iage ber isolflroirte nac^ bem Kriege.

2lrc^iD für ©osialroiffenfd^). u. ©osialpol., 45. Sanb, 2. §eft, 1919,

©. 416 ff.

©ojialpolitifd^e gjla^na^men in ©rofebritannien in ber 3eit r\ad) bem

.^rieqe. gteic^§ar6eit§blatt, XVII. ^al^rg., 28. ^Jiärj 1919, 9^r. 3,

©. 221 ff.

SSögler: S)ie 33ebeutung ber 2(r6eit€gemeinfci^aft. S^iorb unb ©üb.

43. SaH«"9' ^lärj^eft 1919, ©. 272 ff.

5Die SBo^nunggfrage im neuen 2)eutfd^Ianb. 9)Iittei(ungen be§ 2)eutfd^en

SSereinö für 2i>o^nung§reform. 8. ^a^rgang, 9tr. 1, ©. 6 f.

14» @cttofTetif(^aft^tJ>cfett

^ie geroerblid^en ©enoffenfd^aften im Kriege. 9teici^^arbeit§blatt,

XVII. 3af)rg., Dir. 4 oom 30. 2lpril 1919, ©. 318 ff.

®ie interalliierte ©enoffenfd^aftgfonferenj in $ari§. internationale^

®enoffenfc^aft§=33uaetin, XII. ^a^rgang, 9^r. 2 u. 3, gebruar=

gjlärs 1919, ©. 21 ff.

15. .^olonial^JoUtif

Äolbe, ^yranj : 2)ie ^ntereffen ber ©inaeborenen unb bie beutfd^e ÄoIoniaI=

politü. ^reufeifc^e Saf)rbüd;er, '2lpril 1919, S3anb 176, ^eft I,

©. 45 ff.

2Ö. 3^. : 2)ie ©id^erung ber ^Sermögenlabgabe. 3)er Dfterreid^ifd^e '^olU-

roirt. 11. Sat^rgang, 22. g^ärj 1919, ^v. 25, ©. 429 ff.

|)auffer, 9^id;arb: Über bie oolf^roirtfdöaftlid^e SBirfung einer i^er=

mögenäabcjabe. 33anfardjii). XVIII. Saf)rgang. 33erlin, 15. SKärj

1919, dlv. 12, ©. 115 ff.

^eing^eimer, 2IIfreb : ®ie finan.^iellen ^-öegleiterfd^einungen ber 2luflöfung

ber öfterreici^=ungarifd;cn 3)ionard;ie. Sanfardjit», XVIII. ^aljrgang.

Berlin, 15. 2lpril 1919, 9Zr. 14, ©. 139 ff.

3um ©ntrourf eineö Äapitalertragsfteuevgefc^e^. iBanfard^in, XVIII. '^ai^x^

gang, »erlin, 1. Mai 1919, 5cr. 15, ©. 147 ff.

©taat§()au6{)o(t unb ©teuerjufd^Iäge in ^reu^en. 3J?itteiIungen be§

$Deutfc^en ^nbuftrierate«, 5Wr. 248, 29. ^ärj 1919, ©. 3468 ff.



1211] Gingefenbete Sudler unb 3eit[cl^riften 401

^agen: 2)ie 3>iel§t)erfic|erung in iljren redjtlid^en unb roirtfd^aftlici^en

©runblagen. 3ßit^<^^if^ f^^ ^*^ gefamte ^Iserfid^erunggroiffenfd^aft,

19. S3b., 1. aipril 1919, 2. §eft, ©. 131 ff.

Söert^eimer, ©imon: Sie neuen Steid^gfteuern unb bag 5ßerfici^erung§=

roefen. ^^^tfd^rift für bie gefamte 33erfid^erung§n)iffenfci^aft, 19. 33b.,

I. 2lpril 1919, 2. §eft, ©. 95
ff.

18. etatift«

Slbelgborff, 2BaIter: ^^^euere geroerffd^aftlid^e So§ner^e6ungen in ber

g^etaüinbuftrie. SDeutfc^eg ©tatiftifc^eg ^entralSIatt , '^flx. 1/2.

II. Qa^rgang, Sanuar/gebruar 1919, ©. 23 ff.

2)er SlrbeitSmarft. 9teid^SarbeitgbIatt, ^eraugg. oom ©tatiftifd^en 9leici^g=

amte. XVII. Sa^rgang, 24. g^ebruar 1919, ««r. 2, ©. 97 ff.;

28. gjlärj 1919, gtr. 3, ©. 177 ff.; 30. Slpril 1919, 5«t. 4,

©. 257 ff.; 26. max 1919, ?ir. 5, ©. 345
ff.

%r)^fa, 6arl oon : 3ur aJIet^obi! ber SebenS^altungöftatiflü. 2)eutf(|eg

©tatiftifd^eS 3^"ii"oI^Iött 3lx. 1/2, 11. ^a^rgang, ^anuar/g^ebruar

1919, ©. 15 ff.

3Sogel, @manuel §ugo: 3)ie agrarftatiftif(^en ©runblagen einer ^nnen-

folonifation unb ©r^ö^ung ber lanbroirtfci^aftlic|en ^robultioität in

Dfterreid^ nad^ bem Kriege, ©tatiftifd^e 9)ionat§fd^rift, ^erau§g. oon

ber f. f. ©totiftifd^en ^entralfommiffion. 5Heue ?^olge. XXII. ^alirg.,

X.—XI. Dftober=««ot)ember=§eft, ©. 537 ff.

Sffiürjburgcr, ^ugen: ^ur Äritif ber 2Ba§Iftatiftif. SDeutfd^eg ©tatiftifc^eS

3entralblatt, ^x. 3/4. 11. Sa^rgang, 3J?ärg/2lpriI 1919, ©. 55 ff.
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